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(af!Hm£^e«mfenm0 an

Diefe Sammlung ber im Volte lebcnbcn Untersbergfagen,
ipeld?e ber im 3<*f?re 1887 perftorbene nicolaus f^uber
anfangs ber adliger 3af}re für meinen Derlag beforgt fjar,

ift anbercr Arbeiten falber bisher ungebrucft geblieben. Da ia>

fxt nun ber (feffenilia^feit übergebe, ifi es mir eine angenehme
pflid^t, babei bes neremigten Derfaffers 3U gebenFen, ber, eine

geborene ^orfa^er« unb (Beleljrtennatur, ofme gmeifel in ber

mtffcufa^aftlidjen EDelt 3U Bebeutung unb 2fnfefjen gelangt

märe, menn nidjt bie Ungunft ber äußeren Dcrfyälrniffe bem
armen ^lad>auer Bergmannsfofm bie ÖC13U unerläfslidje Vor*
bcbingung, bie 2lbfolr»ierung bes afabemifdjen 33ilbungsganges,

rerfagt r^ätte. llbtv audj mos er als 2(utobibaft für bie

(forfdjung unb fpcciell für bie Kunbe feiner fdjönen Salj-

burger l^cimat geleifiet fyat, ber att* feine £iebe 3ugemanbt
mar, ift febr rübjncnstpert. Der Spürjinn, mit bem ZTico-

laus £?ubcr bas IHaterial 3U gelehrten Arbeiten auf beu oer-

fd?iebenen (Sebieten ber fyetmatliajen ^forfdjung fferbei3ufdjaffen

pcrftanb unb bie felbjHofe 2Trt, mit ber er es 3umeijt 2Inberen

jur Verfügung ftellte, rerbiencu bie ma'rmfte 2lnerfennung.

Den bia>terifdjen Äußerungen ber Dolfsfeele ^at er jtdj ftets

mit Dorliebe 3ugemenbet; in £ieb unb Sage bes Dolfes feiner

fjeimat mar er gan3 3U Qaufe unb besfjalb freut es micfy

bopptlt, bics fein Büdjlein t>on unferem fagcnreia^en Unters-

berg, r>on ber Künftlerljanb (Ebuarb (Seijbe's gefajmücft,

bem 2(nbenFen bes perbienten, befäcibenen Ittanucs mibmen 3U
fönnen, ber ein 2(nrea?t barauf fjat, bafs fein Harne unter uns
nidjt pergcffcn merbe.

Salzburg, im *897 -

Joetnrtd) tiefer.
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©leidj ben <2lfrn flnb bie roilben grauen in 5er Dorftellung bes üolfes

IDefen, bie in brr mitte 31» ifd?en Wenfdjen nnb rfimmlifdjen IDefen flehen nnb

50m (tb,eil bie geheimen Sä?affensfräfte ber ZXatüx jur <£rfdjeinnng bringen.

3fyre Sa>5nrjeit ifi fiberirbifa?, fo bafs f\d) nichts mit bem <£Ian3 ifjrer <£rfd?ei«

nnng pergleichen töfst. Sit leien in ^ügeln nnb Bergen nnb werben ben

©liefen ber Sterblidjen nur $n beftimmten g>t\ttn flctybar; am Iiebfxen er*

fdjeinen fle armen Sdjäfern nnb Qtrtenfnabrn. Klan t)d(t irjre ©urift fflr fegen*

bringenb, fonMe itjren gorn fflr gefärjrlid?. 2ln btefe — in bie Serge enrröcfte —
IDefen fuflpft fid? ber (Slaube an ihren ZDieberein tritt in bie OTenfdjb.eit, wenn
ein reines OTenfcHnflnb fidf ilmen in Ciebe ergibt; batjet irjr Streben nad?

einem foIa>en unb itjr $ang, Kinber 3» fteb.Ieu.

£or 3afjren lebten nod? einige alte Männer nnb grauen,

meiere bie IPilbfrauen bes Untersberges, in n>eigem <5en>anbe

nnb mit langen fliegenben paaren, anf ben tfirften bes Berges

©anbelnb, felbjt gefeiten nnb ifyren frönen, be3anbernben <Se.

fang geirrt [jaben.

2. 3n <8r3big, einem Dorfe am £uße bes Untersberges,

er3äljlten alte £ente nra bas 3<*fa für gan3 glaubroürbig,

bafs Dielmals roilbe grauen ans bem IDnnberberge 3n ben

ünabtn nnb lftäbd?en, bie 3unä'd$ bem £odje bei (Slanegg bas

£Deibpiefj hüteten, fferausfamen unb ifmen Brot 3n effen gaben.

3. ITTef^rmals famen bie nrilben grauen and? 3um Üfjren»

fdjnitt. Sie famen frfifjmorgens fyerab unb abtnbs, ba bie

anbern £eute ^eierabenb gemalt Ratten, giengen jie, ofme an
ber 21benbmal^l3ett t^eif3nne^men/ wieberum in ben IDunber-

berg hinein.

^. £injkns gefdjaff es audj nä^t biefem Berge, bafs ein

fleiner Knabe auf einem pferbe fa§, bas fein Pater 3um
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Die ^wttqt gelten für bie Urbeioofyner ber «Erbe, unb es nennt fit bas

E>olf uralt, bergalt unb aus Steinen gefdjaffen. Klein unb roinjig oon

®efialt, erreidjt ibr tt>ao>stbum faum bie «röfje eines oierjÄljrigen Kinbes. Die

3n>erge baben jroar eine menfa>enäfmlia>e ©ejlalt, finb ab« tjäfslidj, ir/re <Be«

fid?tsfarbe ift afdfgrau ober fä?toar$, ben im Oert^ÄItnis sunt übrigen Körper

übermäßig großen Kopf berft ein breitfrämpiger Qut ober bie tTarnfappe, ben

übrigen Körper eine grobe Kleibung oon grauer, oft fcfjtDct^er ober brauner

£arbe. Sie leben m Kluften unb £}öfjlen bes (Eebirges, rjflten enrroeber itjre

unermefsltrfcn Sdjäfce ober befd?äftigen ffcf? mit Oermebrung berfelben burd?

Bergbau. Die ^toerge »erben balb als ein gutmütiges, fjllfreirrjes unb soor>l«

tt}dtiges Dölttem ooH Klugheit unb üerftanb, balb als nerfenb, boshaft, falfa>

unb biebifd? gefd?ilbert. Hluftf unb tEan$ Heben fie ferjr unb ndbem fldj batjer

bei rjocfyelten ober <Srntefef)en nidjt feiten ben Ulenfdjen. Zuweilen oerMngen

fie fldf an btefrIben and? gläcfbringenb als Arbeiter. 3^nen g*l*ifiet* Dienfle oergelten

fie reidjlia?. 3m allgemeinen galten fie fta? aber oom menfa>engefd}leä>te entfernt

unb fa>euen oot bemfelben $urürf, ba fie fld) als bie Urbevob.net ber €rbe unb

bie menfdjen all €inbrimj(inge betrauten. 2lus bem Untersberg aber bredjen

fie $u §tittn in großen Sahiren unb toobl gerftflet fproor, (ftets bas ^tidftn

eines beoorflet|euben Krieges,) ober fie faulten im Dome $u Salzburg, mandjmal
aud? in ben Kira>en ber nadjbarfdjaft nädftliaVn äottesbienjt.

(3. 3m Borfe (Sias, eine Stunbe von bem IDunberberge

unb eine Stunbe von ber Stabt Sa^burg entfernt, n>nrbe einft

eine £?od?3eit gehalten. §n biefer fjodtfett fam gegen ZIbenb

ein Bergmännlein aus bem Untersberg. IHit gar fttttgen <Se*

berben trat es unter bie ^od^eitsleute unb ermahnte fie, in

(Eftren frötjlid? unb lufHg 3U fein, ©erlangte enblidj aud? mit*

tan3en 3U burfen. 2Jls ifjm bies bewilligt morben, tan3te es mit

ber Braut unb ben Brautjungfern je brei (Erlern unb 3n>ar

mit foic^er gierlidffeit, bafs bie Qocfoettsgäfte mit £reube unb

<Ent3Ücfen 3ufdjauten unb fidj nidjt genug rermunbern fonntem

Zlad} bem (Lan^t bebanfte fldj bas IHännlein unb fd?enfte einer

jeben ber Brautperfonen brei fleine Silbermün3en r>on nn«

befanntem (Sepräge (man titelt eine im IDert oon oier Kren»

3ern), wobei es biefelben ermahnte, in ^rieben unb €intradjt

3U Raufen, djrifUidj 3U (eben unb ifjre Kinber 3nm (Suten 3U

erstehen; bie CTfi^en aber follten fie 3U ifyrem (Selbe legen, fte

mürben aisbann nie Mangel ljaben; follten aber nidjt fyojfärtig
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werben, fonbern von ihrem Überfnffe ihren armen Hachborn
gerne aushelfen. Das Bergmännlein blieb bei ihnen bis 3ur

Zlad^eit unb nabjn von jebermann (Cran! nnb Speife, bie

man ilmt barreichte; aber immer nur etwas EDeniges. 2lls-

bann bebanfte es fid? nochmals für Can3 nnb frennblidje 2luf-

nähme nnb bat nm einen Segleiter, ber es gegen ben Berg
über bie Salach fdjiffte. <Es ir»ar aber bei ber ^oefoeit ein

Schiffmann, namens 3ohann Stanbl; biefer erbot jtch snr Über-

fahrt, machte ftdj eilfertig auf nnb betbe giengen nun mitein.

anber 3um iluffe. IDäfyrenb bes Überfahrens begehrte ber 5dnff«

mann feinen £ofm nnb bas Bergmännlein gab ihm brei Pfennige.

Diefer fdjlechte £olm ©erbrofs ben Fährmann fetjr; er erhielt aber

auf feine Befchwerbe 3nr Antwort: (Er folle fid} bas nicht Der-

briegen laffen, fonbern bie brei Pfennige wohl aufgeben, fo mürbe
er, wenn er anbtts feinem Übermntlje (Einfalt tljun tonne, nie

Hlangel leiben. $nlet;t gab bas OTännlein bem Fährmann noeb

einen Keinen weifjen Stein, ben folle er fid? an ben l?als Rängen
unb er mürbe im IDaffer nid?t 3U (Sntnbe gehen; was fid^ nod?

in bemfelben 3aljre bei einem Sturme auf bem Königsfee be-

währte, gulefct ermahnte ber gwerg nodj ben Schiffmann 3U

einem frommen nnb bemütfyigen £tbtnsv>anbtl unb gieng bann
fc^nell bem XPunberberge 311. Der Sdjijfmann bautt ftdf fpäter

ein £?ans am Königsfee unb flarb bort erft in fein* hohem
tflter.

§ur Jett, als ber berühmte IPunberboctor Cheoph^ftns
paracelfus in Sa^burg lebte, fam eine frembe munberfd^öne

Königin bahin, ftdj wegen eines hattnäefigen unb fehr fchmer3-

haften Übels bei ihm Hattos 3U erholen. Hber felbjt biefer

hochbegabte unb grunbgelehrte 2lr3t fonnte ihr nicht Reifen.

2Us fte nun eines (Tages xvtxmnb unb bttxnbt aflein in ihrem
(Semache im (Safthofe „3nm Schiff" fa§, erfdjien ihr plötjltdj

ein Bergmännlein aus bem Untersberge unb fpradj: „Jd? ^«6C

rjafmengiferl unb will bie Königin oon ihrer Kranfheit wohl
befreien, aber fie müfste fleh meinen tlamen ein 3<*hr lang

merfen, wibrigens ich über ein 3ahr un0 einen Sag wieber

erfcheinen unb bie Königin als meine (ßemahlin in ben Unters«

berg mitnehmen würbe."
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Das Bergmännlein ©erfd?roanb unb bie Königin genas

3nfet}enbs; fle oergafc aber, wie es in ben (Eagen bes (Slücfes

3« gefdjelfen pflegt, fogar ben Hamen ifyres IPoljItrjäters.

€nblidj rücfte ber com Bergmännlein gefegte (Termin fyeran

unb bie fdjöne Königin war bereits ob iljrer Dergefsüdjfeit in

groger 2lngfc Da begab es fid?, bafs ein frommes OTägbleiu,

bie (Eodjter armer (Eltern, nm fieilfräftige Kräuter 3» fudjen,

auf ben Untersberg fheg. 3mmer Ijötfer unb ttötjer flomm fte

funan, (fielt aber plötjlidj inne, benn aus einer unter £atfdjen

(£egfölfren) verborgenen Steinfluft fang unb jubelte es mit

flarer Stimme:

bafs b' Kdnigin nit mtift,

bafs t §«b.ntngiferl bei§."

Ellies liegen unb freien laffenb eilte bas HTäbdjen, weites be»

reits oon ber Königin unb ifyrer Derlegenfyeit gehört, fogletd?

nadj 5al3burg, würbe ©orgelaffen, unb nadjbem fte bas eben

Pernommene rorgetragen, oon ber überglücflidjen Königin fo

reid?lidj befdjenft, bafs fte unb ifyre (Eltern lebenslängltdj oer-

forgt waren. Die nun gan3 gefnnb geworbene Königin reiste

baranf in ifjr £anb 3urücf, lebte bafelbft piele, piele 3atn:e in

beftem tDofylfein unb entfdjlief enblidj fyodjbetagt unb feiig in

bem fjerrn.

\5. fjodj oben am Untersberge,- wo nur ^Imenraufdj unb

£atfd?en in bicbtem (Seftrnppe wad?fen, Raufen in ber <2infam«

feit ebenfalls Bergmännlein unb fyüten bie (Semfen. Tius ber

(Semfenmildj madjen fie Käfe, bie fo lange wieber roadjfen unb

gan3 werben, wenn man fle angefdmitten fyat, bis man fle un«

befonnener IPeife einmal gan3 unb gar aufge3efyrt, olme ein

Heppen übrig 3U laffen. Still unb freunblid? lebt biefes

gwcrgenüölflein in ben innerflen ^elsfififten unb arbeitet

ruljig fort IDenn man fie in monblfellen Hätten auf ben

Zttatten ta^en fielet, b^tnitt bas ein befonbers gefegnetes

3afyr. Derirrte £ämmer führen fie oft ben £enten nadj £jaufe

unb arme Kinber, bie ^0(3 3U fudjen gelten, finben 3nmeilen

einen XTapf mit IHildj im IDalbe ftefjen, andj Körbdjen mit

Jrfidjten, bie ifynen bie gutmütigen gwerge tnnflellen.
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J6. Per Bernerbauer am See gemährte einmal frühmorgens
brei Untersberger, bie am Brünnlein bei ber Seebühel,

brücfe unterhalb bes XDegfreu3es tranfen, fdjltd? fleh letfe

hin3U unb wollte fle fangen; aber als er fle 31t pacfen meinte,

hatte ber Bauer ntdjts in £>änben. Die Htännlera waren
perfdfwunben.

\7. 21nna Brann war Senbin auf ber §ehn»Kafernalm. Sie

gicng eines (Eages auf ben Berd?tesgabener ffodjthron, ben

lf5d}ßen punft bes Untersbergs, 3U bem bort beflnbiidjen Kren\
21ls fie bie lefete fföhe t^inanftieg, erblirfte fte ein Heines

IHännajen, meines einen £?ut mit einer gewaltig großen

Krempe auf bem Kopfe hatte. Pas ift ein Untersberger, badete

fie, unb gieng fie^tyift barauf los. 21ls fle aber bas HTänn-

djen anfpredjen wollte, war es rerfd^wunben.
»

\B. §um OTooswirt fommt einmal fpätabenbs ein UTäbdjen,

bittet um HaOverberge unb trägt fldj als Pienflmagb an.

Pie gutmütige frau bemerft 3war, bafs fle 3« garten StalU

arbeit 3U 3art unb fein gebaut fei, nimmt fie aber bod) auf

wieberljoltes Bitten in Pienft. (Ereu, folgfam unb freunblidj,

ift bas IHäbc^en ron früh bis fpät auf ben Beinen unb unter

ihrer forgfamen Pflege nimmt bas Pieh 3ufehenbs 3U, im Bans
ift alles in fdjönfter ©rbnung unb blenbenb rein, im <5arten

blüht es unb buftet, bas felb fleht reidj Poll #hren » fo bafs

bie frau bie Stunbe fegnet, in welker bas tftäbdjen in ihren

Pienft trat. So bleibt es mehrere 3üh*e, bis einmal ein fyoly

hauer, ber com Untersberge 3urücffehrt, beim tPirtshaufe flifl

hält, bie UTagb herausrufen läfst unb 3U ihr fagt: „21ls idj

heute hod? oben am Berge $7013 fällte, l^örie id? auf einmal

ans einer Steinfluft rufen: %Vn Bauer, fage ber UTagb beim

IHooswirt, bafs ihr Detter geftorben ift.'" Kaum fyat bie

Pirne bie Kunbe uernommen, fo mari)t fie pdf ohne 21bfdjieb

3u nehmen auf unb eilt bem Untersberge 3U. Hiemanb fah
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bas n?äbrf?en fettbcm trieber, aber bie IDirtsleute tjaben fte nie

©ergeffen, Hjren Hamen immer fegnenb genannt.

3n Bilbenau in Hieberbaiern ftanb einft ein Berg-

männlein mit feinem tDeiblein bei einem Bauer in Arbeit

21ls eines Cages jenes auf bem felbe, biefes im £?ofe mit

JDafdjen befdjäftigt mar, lief bas tDeiblein von ber tfrbeit

3um OTännlein auf bem felbe unb rief: „3afob, fomm ge-

fd?minb, mir muffen nadj bem Untersberge, ber König
Karl ift geftorben."

20. 3n ber Umgegenb von Berdjtesgaben erfdjeinen r»on

Seit 3U geit im Jrntfjalir fräftige Buben, oon niemanbcn ge-

fannt, in eigentfyümlidjer (Eradjt unb Derbingen ftdj auf Sie

5ommer3eit 3um Ritten bes Dieses; fein IKenfdj fragt fte

nadj itjrem Hamen, niemanb mei§ gegen ben IDinter, mofjin

fte gefyen ober moljer fte im frü^ja^re gefommen jinb.

21 3"t 3^1|re J80? mnrbe ber Pförtner bes (Engpaffes

£ueg in ber XTadjt bura? einen gemaltigen £ärm geroecft. Iiis

*t 3um (fenjter Ijinansfatf, erbltcfte er eine u^ä'ljlbare Sdjar

von Untersbergmännlein gegen ben pafs anrfitfen, melaje

ßürmifdj Dura^lafs begehrten. 2Iuf bie pflidjtgemajje IDeigerung

bes Pförtners fjätten fte tobtnb bie pforte gefprengt unb feien

burd?ge3ogen. Z)er Pförtner menbete ftdj megen biefes Dor»

ganges an einen btnad)baütn pfarrfjerrn mit ber Bitte um
Hatlj, ob er barüber an feine Dorgefefcten berieten ober itm

©erfdjmeigen folle. Xtlan t>ermutljet, es mödjte ifmi 3U lefcterem

geraden morben fein.

22. Unmeit Sal3burg ift ber pafs wam fyangenben Stein",

gnr gett ber Jran3ofenfriege
f
mo Sal3burg balb btefem, balb

jenem fjerrn gehörte, mürbe ber Beamte in tiefer Hadjt aus
bem Sdjlafe gemerft; ein gmergmänndjen, bergleid? en er nie

gefefjen, ftanb am ^fenfter unb forberte ifm auf., bie (Sitter 3U
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öffnen. €r blicfte um ftdp unb gewahrte eine unabfeljbare

menge äfmlidper (Schalten, fo bafs er nidpt wagte, ben ge-

wohnten Dienft 3u oerweigern. Unb nun btqann bet Durdp»

marfdp bec Untersbergmänndpen. Poran 3ogen 3ünglinge,

wofpl in Heiden von 3etm UTann; itpnen folgten Xtlänner, ade

nad) alter 2lrt gefleibet unb bewaffnet. Dann folgten (Sreife,

bie ifjrer Kleibung nadp Hilter ober Hätfpe 3u fein fdpienen,

worauf ber §ug fdplofs wie er begonnen. rDoty 3wei Stunben

mochte ber fdpweigfame IHarfc^ gebauert Ipaben. Der lefete

IHann befahl, bie (Sttter mieber 3U fdpliefjen. 2lm frühen
IHorgen erfunbigte ftdp ber Beamte bei ben Bauern oon
51 Seonlparb. mehrere Ratten ben marfdp beutltdp oernommen.

Sofort machte ber Beamte berBefyörbe bie 2frt3eige. Por felbc

berufen, blieb er bei feiner 2Iusfage unb erklärte
f

fein XDort

3urncfnefpmen 3U fönnen, obwohl er mit förperlidper güdptigung

bebrofpt würbe.

23. 2Tls einft eine frau in einem Dorfe bei bem Unters*

berg üon ber fpö^erneu 2Utane fjerabfafp, ßanben oor bem
fjaufe brei fleine männlein, meldpe fie aufforberten, bie (Elpüre

3U öffnen. Sie oerlangten Speife, unb bie #rau gab ifmen

3wei übrig gebliebene Krapfen. Die IKänndpen fragten nadp

ber gedpe; als bie £rau bafür nichts nehmen wollte, fagten

fte: „Du barfft uns nichts fdpenfen!" unb legten brei alte

mfin3en unter bas Sal3fafs. „tPillft bu wiffen f
" fagten bic

Fleinen ITtänndpen, „wer wir ftnb?" hierauf erwiberte bie

^rau: „tDofpl möchte idp bas wiffen, wenn es mir nidpt fdpabet."

„tDir jinb/
1

fagten fte, „rom Untersberg unb 3ietpen nadp

Spanien; uns folgt ein großes fpeer; fdpliege ben laben, wenn
bie Sdpwar3en fommen; fommen aber bie Ureigen, fo barfft

bu ilm öffnen." hierauf ©erliegen bie brei fd?war3en männ-
lein bas i^aus, unb nun fam ein gug oon fleinen Kriegern,

. weldper eine oolle Stunbe währte. Der §ug war in Sdparen

abgeheilt, an ber Spifte jeber Schar ein tfnfprer; oier fleine

Heiter waren immer nebeneinanber, auf weigen unb fdpwar3en

pferbdpen je nadp ben weißen ober fdpwar3en Sdparen. 2Iüe

Ratten fan3en unb Sdpwerter. Den Sdplnfs machte ein groger

fdpwar3er fyiub.
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24. Dor nidjt gar vielen 3ab,ren trafen einmal 3ufälltg

fleben ^o^fnedjte unb brei Heidjenfyafler in ber frnli am ^ Ufyr

auf bem Untersberg 3nfammen, alle willens, nadj Sal3bnrg

ju gelten. 2fls fle fo miteinanber fortwanberten, fam auf bem
fdjmalen fußwege ein gug fdjwar3er IRännlein baljer, paar
unb paar, gegen triertfunbert an ber gaffl, fämmtlidj gleidj gc
fleibet, 3mei (Erommelfdjläger unb 3wei pfeifer coran. Die

IKännlein marfdfierten rüflig oorüber, ohne fldf irgenb um
bie gnfdjauer 3U befümmern, 3ogen oann um eine jfelfenetfe

unb waren nidjt mein* 3U erfragen, ^at Krieg bebeutet.

25. (Einfl begegnete um ITCttternadjt auf bem Untersberge

ein BauernFnedjt einem Bergmänndjen, meines ifm auf einen

Reifen fuljrt unb ins Cfjal tjinabfd?auen läfst. X)a fter^t ber

Knecht bas gan3e (Efyal coli Solbaten. §n einer tjötjeren Stelle

geführt, flefft er unter fidj nichts mefjr als lauter Blut, unb

enblidf oon einem nodj f^ern britten Reifen erfdjaute er fo

fdjrecfbare Dinge, bafs er fldj md}t traute, jemanben etwas

baoon 3U fagen.

26. #udj am (Seflabe bes fjaüftätter Sees follen manchmal
in finßern Hätten bie gwerge bes Untersberges titelten.

Befonbers beutlid? ^atte fie einmal ein Bürger oon ^afljiatt

wäfjrenb einer ftürmifdjen Ztadjt unter <Erommelfd?lag oorüber-

gelten gehört.

27. §wei (Senbarmen marfdjierten etnfl von (Slanegg um
bie 3efmte Xbenbjhmbe gegen (Sröbig. Ungefähr eine Diertel»

ftunbe cor (ßröbig begegnete ilmen ein gug grauer IttSnnlein,

mit großen Bärten, fdjweigfam unb lautlos. Die (Senbarmen,

an nidjts weniger als an bie Untersberger benfenb unb einen

Sdjelmenflretdj uon Bauernjungen Dermutfjenb, riefen bem guge
ein „fjaltl" entgegen. Dodj bie IKännlein festen fldj wenig
oatan, fle 3ogen itjres IDeges weiter. Da griffen bie (Sen-

barmen 3U i^ren tPaffen unb fdpoffen in bie HTenge hinein.

Crofcbem fle wäfmten, ben einen ober anbttn getroffen 3U
Ijaben, fatjen fie bodj feinen ftür3cn; wofyl aber blieb jetjt ber

gug flehen unb ber 2lnfürjrer besfelben fyob breimal broljenb

feine Hechte gegen bie betben (Senbartnen. Darauf fetjte fidj

ber gug wieber in Bewegung unb mar im näcfyften tfugen»
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blicfe ben Singen ber entfetten (Senbarmen entfdjnmnben. 3«
bie Stabt 3uräcfgefe^rt, matten fle fofort bei i^rem <£omman*

bauten bte OTelbung von biefem Dorfalle. <2innnb3tDan3ig

(Lage barauf, fte waren in3U)ifd?en von Sa^btira, jeber in einen

anberen Ort perfekt ©orben, nmrben betbe tobt in ifjren Setten

anfgefnnben.

28. Die Untersbergmännlein befugen gar häufig bes Uadfis

nahe gelegene Hirdjen, um bafelbft ITIeffe 3» galten nnb 3U

hören. So erblicfte einftens in ber tKitternaajtsftunbe bie

Sdjilbtpadje an ber ^auptroadje in Safyburg einen langen §ug
fleiner ITCännlem paartoeife über ben Heftben3plag in bie Dom-
firdje jietjen, n>eld}e hierauf plöfcltdj t^ett erlendjtet würbe nnb
voraus Orgelflang, IHnftf nnb Ct^orgefang ertönte. Dernmn«

bert unb mit 2-fngft erfüllt fielet bie Sdjilbtpadje biefe gefpenftige

(Erfdjeinung nnb magt ftdj t>or cfntfetjen ntdjt aus bem Sdjilber-

fyanfe, um bie tüadje 3U rufen. Ungefähr eine fjalbe 5tunbe

bauert ber (Sottesbienjt, nad? beffen Beendigung bie ITIännlein

mieber paarweife, mit lautlofen Stritten, n?ic fte gefommen
tparen, ben ftd? fdmcll üerftnfternben Dom oerlaffen. Die tt)ad?.

ablöfung fmbet ben 3um Cob erfdjrocfenen poften faft leblos

unb erfährt nur nodj von it^m bas (Sefeljene, worauf er gleidj

tobt 3U Boben ftür3t.

29. (Ein fräulein in Sa^burg, meines bte Horatemefje in

ber 21boent3eit nie oerfänmte, ermatte etnft, wie es mahnte,

früh 5 U^r, 30g ftdj Saftig an unb eilte 3um Dome. Der*

wunbert, bafs bie Straßen gan3 leer waren, fputete es ftdj um
fo mehr, als es bie (Töne ber Hiefenorgel cernahm. ilis bas

^räuletn auf ben Domplatj trat, faf^ es bie ffofjen fenfter l^ell

erleuchtet, fanb aber bte (Lhüren gefdjloffen. berwunbert gieng

es t?in unb h**, t^Mt ben Sdjlufsgefang bes ^oajamtes unb
barauf — \ Uhr fa^lagen.

30. Der alte Seebütjler unb ihrer 3mei anbere Dom (Thum*

fee giengen einftens 3«r ZTad^eit miteinanber naa? Berntes»
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gaben, IDilbpret 3U fliegen. 21u§erhalb Heichenhall famen fte

bei ber Kirche von St. peter unb Paul, bie jet$t niebergeriffen

ift, vorüber, gerabe als es \2 Uhr fd}lug. 2llsbalb fahen fte

bie Kirdjenfenfter \\tll erleuchtet, unb als jte hinaufgeklettert,

bie gan3e Kirche oott f<hwar3er Ceute, jeber mit einem £idjte

unb alle in tiefer 2Inbadjt. Der geiftlidje ^err t\klt bas £joch-

amt gan3 feierlich unb bie (Drgel unb bie uolle Ifiujtf fpielten

munberfdjön ba3U.

31. (Ein Kutfäer, ber 3U St geno fein Stubben l^atte,

war einmal, ba es gegen IHitternac^t gieng, eben bamit be»

fd?äftigt, ftdj aus3U3iehen, als fic^ bie (D|üre leife auftrat unb

ein langer gug r>on bnnflen UTannlein Ijereinfam, bie paar-

weife ihren tDeg bnrdj bas (Semach nahmen unb burdj bas

fenfier gegen bie Kirche t\\n oerfchwanben, c£s ift wenige

3ahrc l^er, bafs bics gefdjefyen.

32. Um tHitternadjt begab ftdj einmal ein Sal3burgcr

gimmermaun uon einer Fiodfitit aus ^allein nad> Baufe. 2lls

er in bie ZTäfye x>on ttieberalm Farn, fah er bie bortige Kirche

I?cU erleuchtet unb cernahm ®rgelton unb (Sefang, als ob ein

feßtäglidjer <8ottesbieuft abgehalten würbe. Der gimmermann
badete: „Da mufs unfereiner bodj aud? wiffen, was gefdjieht!"

unb gieng fdmurgerabe auf bie Kirchenthür los. Diefe war
offen, fo bafs er nngehinbert eintreten formte. Drinnen mürbe
ein feierliches 21mt gehalten, ber (Sciftliche fang gerabe bas

„Ite, missa est!" tfls ftcf? ber perfpatete fjod^eitsgaft aber

bie £eute aufbaute, würbe ihm boch etwas fonberbar 3U Uluthe,

es waren lauter Fleine DTcumlein, jebes einen bloßen glifternben

Säbel in ber f^anb. Unb gerabe neben ihm ftanb ein gimmer»
mann, bie fd?ön gefchliffene 21yt über ber Schulter. Dtefer trat

jefet tyxan unb fagte 3um Sa^burger: „3ft red?t, bafs bu

Fommft! 3ch bin ber einzige gimmermann r>on ber gan3en
21rmee unb müfste fonft aud? beim <2in3ug allein gehen. Da
baft bu einest, wir wollen 3wei UTann hoch einmarfchieren!"

ZTun gieng es faft im Sturmfehritt bem Untersberge 3U. Sic

Famen an eine h°he (felswanb, in ber ein großes gewölbtes

(Ebor geöffnet würbe; ba giengen fte Ipnein. tPaffrenb fie

burch eine weite ^alle fürbafs fdjritten, Famen 3wei IHännlein

Suber, Sagen vom Untersberge. 2
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mit langen eisgrauen Härten auf ben Zimmermann 3» un&
führten itjn öom §uge itinmeg in eine geräumige fjöfjle, bte

Siemtia? r^eü mar, obgleid? nirgenbs ein £idjt brannte. Sie

gaben ifjm Bud} unb ^eber in bie £?anb unb fpradjen: „2lnf

biefen pergamentblättern mirb alles, mas im laufe ber Reiten

ftaj ereignen mirb, anfge3eia)net. Sa>au bas Budf an, bie

*?älfte ifl bereits angefüllt! (Es finb balb taufenb Jafyr, feit

bie erjte geile einge3eidjnet morbert. Dieles pon bem
r
mos ba

fa>mar3 auf mei§ jteljt, ifl fajon in (Erfüllung gegangen; oieles

ftelft noa? beuor. €tnfabreiben aber fann nur einer, ber 3U

guter Stunbe uon äugen 3U uns ^ereinfommt 2llfo fdjreibe,

fo gut bu fannjt, folgenbes: ,Darauf mirb ein fdjrerflidjer

Krieg ausbredjen, fo fdjnell unb unermattet, bafs ber Sauer
00m Hefer mit ber pflugfdjar unb bie Bäuerin uomfyrb meg
mit bem Küd?e(fpi$ ins (Scfedjt frühen. Das bauert jebod?

nidjt lange; bann feiert ber Bauer 3urncf, feine gugjHere vor«

märts 3U treiben, unb bie Bäuerin, um alle ifyre Küdjeln 3um
IHittageffen 3U baden. IPer wätjrenb biefes Krieges auf bie

fludjt geljt, ber braucht nid?t metjr als einen ewigen Brotlaib

mit3uneljmen. Dies begibt fkfj im 3afyre • • W>tt ba fyörte

ber Simmermann laute (Erompetenftöge aus ber (ferne, unb bie

beiben ITlännlein eilten Ijinmeg.

Der Zimmermann fteefte bas Budj in bie (Tafele unb
machte ftdj aus bem Staube. Wit er einige Schritte pormärts

getrau tjatte, erblicfte er einen Streifen blauen Rimmels, unb
balb ftanb er an ber (Öffnung, uor fieb, bie grüne (Segenb im
ITTorgenfonnenfdjein. (Er griff auf bem ^eimmeg nadj feinem

Bucfy aber ba 30g er eine ßanbooll Spinnengewebe heraus.

33. (Ein anbttts IHal ftieg eine Dirne, ein verlaufenes

Sdjaf fudjenb, am (Eisbad? bei St. Bartfyolomä fyerab unb fommt
bei bem fleinen Kirdjlein St. 3°ty*nn »nb paul oorübec Sie

tiatte fieb, oerfpätet, unb es mar fajon finfter. tfuf einmal

Famen aus bem Bufdjmerf am Berging fleine HTännlein mit
bunflen Kutten heraus, 3ogen über bie BrücFe herüber unb in
bie Kapelle. Da lautet bie (Slorfe unb beginnt eine Qelle in

bem Kirdjlein; bie Untersberger galten (Sottesbienft. Had?
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?u?3er n>ör a^es vorüber unb flnfter wie $uvov unb bie

ITCännlein uerfchmunben. Piele ähnliche Sagen befielen and?

nodj an anberen (Drteu, beren Kirchen unb Kapellen ©on ben

Uutersbergern befnd?t »erben.

5^. 3m fjerbfte bes 3afjres ;860 fahen nächtlicher tDetle

Bauern in ber (Bern bie Untersberger in langem §uge an

ihren Käufern r»orbei3iehen, bem UTarfte Berdjtesgaben $u,

unb gärten fle beten. <2s waren unter ihnen eine UTenge be*

fannter Derjtorbener, bie ben §ug mitmachten, and} ber

Sdjnjter von (Ean3böfel, ber cor einigen 3afyren anf ofm
Untersberge t>erunglücfte.

35. (Seorg (Serl, gewefener ^ofbaner, gieng fpätabenbs

von ^allein nach fjanfe. 211s er bei (Slanegg vorüber war,

fat^ er eine HTenge £eute bafjer fommen unb mar ber ItTei»

nung, es fei ein £eid?en3ug. Da er aber näher fam, faf^ er,

bafs es lauter fleine ITCännlein unb tPeiblein maren, bie 3U

3n?eien unb breien nebeneinanber gicngen. Sie giengen olme

ihn an3ufel?en oorüber. Anfangs glaubte er fle beten 3U tjören;

als aber ber §ug fein €nbe nehmen wollte, ftieg immer mehr

furcht in ifym auf, unb er fjörte nicht mehr beten; 3ugleid}

befdjlennigte er feine Schritte. <2rft bei ber Brücfe in ber

Hälfe ber Kugelmühle enbete ber §ug. Hls er in ber Kugel«

mütjle anfam, um bort 3U übernachten, mar es bereits

\\ Uhr nachts.

3«. Por nicht langer §eit gieng ein Bauersmann über

(Slanegg ben Untersberg entlang am großen marmorbrud>e

vorüber. 2l(s er in ber Hacht 3U bem Bauernhaufe oberhalb

bes ^ofbruches gelangte, fah er eine Schar fleiner £eute

mitten in ber Straße ftehen unb fragte fle, was fie benn hier

thäten. Da erhielt er oon einem bie Antwort: „Du mirft es

fdjon erfahten, menn bu in bie €wigfeit fornrnft." Darauf
maren alle Derfdjmunben, unb ber Bauer Fonnte nur mit ITCühe

ben obern Steinbruch erreichen, wo er übernachtete.

2*
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37« 3ofef Klapf mar als Steinbrecher am Untersberge be»

fdjäftigt. 2\ls er einft in ber tladjt von ßlanegg nadj £}aufe

gieng unb 3um Berge bei ber Kugelmühle tarn, giengen eine

Wenge fleiner £eute an ber Straße tnnauf* 02r Farn eine

Strecfe meit an mehreren corbei unb fah unter ihnen einige

Befannte, Hun wollte er r»on einem berfelben erfahren, wo
fte htngiengen; biefer aber gab ihm eine fo berbe ©hrfeige,

bafs er befinnungslos umfiel. 2IIs er mieber 3U fidf fam,

waren bie fletnen Ceute Derfdjmunbcn.

—eTRs

—

Sie gehören 5« ben tPalbgeißern unb HIbeu einen Übergang 3a ben
^rcergen. rDdrjrenb biefe »orjugsroeife im 3nnern ber Berge taufen, rootwen

bie §ofj« unb OToosleute in ben IJDälbern; Ja tf)r Ceben fdjeint an Säume ge»

fnüpft, benn ein JJolj- ober tnoosn?eibd>en mufs gerben, roemt ein Baum ent«

rinbet wirb. Sie erreichen bie ©röfce eines breijährigen Kinbes, üerfebren

freunblid? mit ben OTenfdjen, Reifen ifmen bei ber 2lrbeit unb brfd>enfen fte

niefrt feiten. Jln bem »üben 3^ger rjaben bie fyoly ober ffloosleute ifrfren

größten tfeinb, er flellt Urnen rofltrjenb nad?, ergreift fte unb $erreif$t fle in ber

Cuft in Stüde. 3n Saljburg fmb biefe IDalügeifier fo befannr, bafs fymb-
roeifer unb Dred?sler fie nadjbilbeu unb feilbieten.

38. 3m 3afjre j635 fäüte ein Bauer in ber Xl'dl\t bes

großen Iftoofes am Untersberge £}ol3. 2(ls fdjon bie 2Ibenb*

bämmerung ^ereinbrad?, mollte er 3U arbeiten aufhören, um
nad; £?aufe 3U gehen. Da ^tanb plötjlidj ein Heines IHoos«

roeibdjen ror ihm unb bat xfyx inftänbig, er mödjte auf bie ge-

tragenen Stämme brei Kreu3e einbauen, inbem es fagte: „<Es

tuirb gut für eudj unb für uns fein. XPir merben com milben

3äger bes Hact/ts ohne Unterlafs gejagt unb haben andf

anbers feinen frieben ror ihm, als menn mir uns auf be-

l;auene Baumftämme fetjen tonnen, bic mit brei Kren3en oer-

fehen finb; auf biefen mufs er uns in ^rieben laffen unb fann

uns nid}t fd>aben." Der Bauer badete ftd?, bas Kreu3 ift

immer ein gutes, heMringenbes §eid/en unb erfüllte bie Bitte.

Das IDeibchen banfte ihm bafür unb perfpradj bem Bauer
alles (Slücf, unb ba er auch fonft ein frommer, 3U allem
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<5uten tpiüfätjrtger IHann mar, begleitete itjn auch bes *7im-

mels Segen, fein tDofylßanb rouchs, unb feine Kinber erfreuten

ihn nodj fpät im 2Hter.

39. (Ein anberer, aber fefjr roher, ungefragter Bauer
hörte einft auf bem fjeimroege bie roilbe 3<*9& baherbranfen.

ilus Dorroitj roollte and? er mitjageh Reifen, nnb begann

fdjreicn unb 3U fdjna^en, rote es bie (Treiber auf ber Klopf-

jagb 3U tljttn pflegen. Da rief ihm ber tpilbe 3*9«: 3U:

„Brat>, Kamerabi .follft beinen <D|eil haben.* 2lm anbern

IHorgen, als er in ben pferbeftall gehen roollte, Ijieng ein

Diertfyeil eines fltoosroeibchens an ber CEt^äre bes Stalles.

(Erfdjrocfen hierüber gieng ber Bauer unr>erroeilt 3um Pfarrer

unb beichtete ihm reumütig feinen tTtuthmillen. Der Seelforger

oerroies ihm benfelben ernftlich, ermahnte ihn bringenb 3m:

Befferung feines £ebensroanbcls nnb rietfj bem Bauer, 3u

feiner geiftigen unb leiblichen IDofflfahrt, bas Jleifd} unberührt

Rängen 3U Iaffen, auf tatfs ihn ber roilbe 3*ger hernach nid?t

barum anfechte. Der Bauer gehorchte bem Hatfye, unb bas

unheimliche IDilbpret fam cbenfo uitpcrmerft lieber fort, als

es hinkommen mar. Deffenungeachtet tonnte ber Bauer
feines £ebens nicht ntehr red?t froh roerben, unb er ftarb aud?

nad? roenigen 3^^^.
^0. Sroei 3äger giengen einft 3ur f}ahnpfal3 auf ben

Untersberg. Sie übernaditeten am Steingraben in ber fjoty

fnechthütte, bie mit troefenem lltoos unb bürrem Bndjenlanb
angefüllt mar. Dor bem (Einfdjlafen bemerken (ie auf einmal
ein grün gefleibetes ITTänncbcn mit rothen 2luffchlägen r>or ber

£jütte, meines einen fogenannten Hebelftedjer (Kegelhut) auf
bem Kopfe hatte. <Hs niefte mit bemfelben, unb fie hörten es

beutlich folgenbe IDorte fingen:

„Hann -fein, ds fd?iefcfs an ^aljn

;

Kann fein, nöt a!

Hann fein, ds femmt's no fjoam;

Kann fein, not al"

Damit mar bas fjofymanbl, benn ein folct)es mar's, ©erfchmun»
ben. Die beiben 3äger Ratten aI?er Urfadje, fidj über
großes XPeibmannsglücf 3U freuen; benn ber eine uerftieg ftch
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unb fam erfi 3u?ci (Lage fptfter elenbig nad? fjanfe, ber anbere

ober uerfdjlief fldj.

41. Die Bauerstodjter ITTarta Klinget gieng abtribs auf bie

Dierfaferahn hinauf. 711s fte 3um 5d?eibentrögl tarn, auf ber

Hälfte bcs IPeges, mo IDaffcr ans bem Reifen in einen ans*

gehauenen (Erog fliegt, faf} fie bort ein Hernes IPeiblein ftyen,

meines fte oom bis 511m Kopf fd?arf betrachtete. tttaria

Klinger moüte bas 10 eiblein anreben, aber es befiel fte eine

große tfurdjt, unb fo gieng fie eilenbs oorüber. 2Us fie ftdj

ffäter na$ bem lD*ibd?en umfafj, mar es nid?t mefjr 311 er«

Mitfen.

Büfett-
ilufcerorbentlidje naturereigniffe, großartig, ma'djtig unb 3er dreht» m ifn-en

IPirfungen, I äffen audj geroaltige riefige Kräfte als Urheber ooransfeflm.

Diefe Kräfte, bachttn bie OTenfdjen, fönnen nur flbermenfctyidjen, göttergletdjen

XDtitn eigen fein, nnb fo entftanben bie Kiefen ber norbtfer/en unb beutferjen

Sage» 3n oen Hiefen perfonifoieren fUfj alfo bie rotten Uaturmädjte, bie alles

por fUfj nieberroerfen unb oerfdjlingen ; barum wirb itmen aua> eine grofte,

über menfd?lid>es Ttla% t}inansragenbeC5efhiIt mit bem (Seprage be$ Ungefö>Iadjteu

unb Häcfftdjtslofen jugefdnieben. So n>ie aber bie Kiefen an Körpcrjidrfe ben
Wenfd?en unb biefe ben ^roergen fiberlegen ftnb, fo flnbet im (Seifte bas um«
gefeierte Oerbdltnis ftatt. 3m ©eg*nfat$e 3U ber in Dielen beutfcfjen Htrfenfagen

gefd?ilberren £einbfeligreit unb (Sraufamfeit gegen OTenfdjen unb groerge jmo
bie Hiefen bes Untersberges rjarmlofer rtatur.

<$2. 2Hte männer aus bem Dorfe ^felbfirdjen e^äfjlten im
3affre \&&: 211s mir nodj unfdjulbige Buben maren. traben

mir mit eigenen tfugen gefefyen, bafs einige alte Hiefen aus
bem Untersberge fjert>orfameu unb ftdj auf bie nädjft biefem

Serge fiefjenbe <5rdbiger Pfarrfirdje lehnten, mit unterfd?ieb>

liefen perfonen <Sefpräd?e gelten, bodj niemanb £eib 3ufügten,

fonbern itjren tt>eg mieber in ^rieben 3ogen.

Die (Sröbiger feute maren oon ben Hiefen oft er-

mafjut, burdj erbaulidjes £eben ftdj gegen perbientes Unglüd
3u ftd?ertt

^3. Jlnbere fallen Hiefen mit ftammenben fingen aus bem
Untersberge fyeroorbredjen. Sie ßütjten ftdj nachts auf bie

Dacfyfirßen ber fjäufer unb blieften fefynfucfytspoll gegen ItTor-
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gen, bis ber anbred?enbe (Eag auf ben fernen <£isgipfeln bes

Sal3?ammergutes flammte.

^ i>or mehreren fynnbett 3aljren pauste aud? ber Hiefe

Abfalter auf beut Untersberge. ZTodj fielet man einen gro§eu

^elsgraben auf bem Harfen bes Berges, ber ifjm 30m £ager

bteitte. Die ^ügel t>on IDals, fiefermg nnb IHajglau, fou>ie

bie (Bolfertjugel ba nnb bort, anf benen jefct meijiens Kirnen

fielen, follen Don ben Steinen fierrüfjren, bie er bisroeilen 3um
geiroertreib fyerabwarf. 21m tfufje bes <5aisberges foll er einjr

einer Hiefenjungftau begegnet fein, welche, vom 2(berfee fom-

menb, Steine in ber Sd}ür3e trug, nm auf felben als (Dritt*

feinen über bie Sa^ad? 3» fdjreiten, felbe aber unterwegs

unbemerft bei piainfelb verloren fyatte, roeil bie Sdjii^e ein

£007 befam. Abfalter foll fle bann über bie Sa^adj getragen

fyaben,

Dnrä> bas CfH-ifrentfmm würben bie alten (Sdtter in Sd?terfbi!ber oerreanbelt

nnb fo rourbe ans bem altert menfdjenfreunbüdjen (Sötte IPuotan ein finfhres

gefpenftiges ZDefen, gejnmngen in fjoljlen Sergen jn Raufen ober in ben Cöftrn

fjerumsuirren. mit tiefer mftf}ifd>cn perfon rjängt fonad> bas njfltfjenöe ^eer

(IDuotans*Qeer) ober, arte es in Deutfcfjlanb genannt wirb, bie »übe 3agb enge

jnfammen. <Sleid> bem Stnrmwinbe braust ber (Beiflersug Ijeran, oerworrenes

©erjeul fäaUt burä> bie Cftfte, man fjört pferbe roterem, Qunbe bellen,

pettfdjenfnaH nnb 3a9^rufe > n?rt}e bem näd?tliä?en tDanberer, er iß unrettbar

ücrloren, tmrft er fldj nidjt fogleid? mit bem <&eftä?te auf bie €rbe uub läfst

ben (Seifterjug porbeirafen« manchmal nimmt bie toübe 3agb and} bie (Beftait

eines feurigen Dradjens ober eines unter Habengefräd^e babJnro!Ienben

IPagens an ober Mnbet fia> burd> (SeifUrmufrf ober IDaffengeflirre an, a>eld>e

aas bem Unter«berge erfüllen unb beren (töne immer ndtjer unb näb,er

rärfen.

<*5. Gin Junggefelle ans £iefering, bei bem burdj jebes

Sberdjen im gan3en £eib nnr Kraft unb £eben fprubelte, fo

fcafs er nie einen (ßattern anfmadjte, fonbern lieber frifdj bar*

über roegfprang, mochte and? nidjt gerne eine Ca^unterffal»

-hing ober anbere £uftbarfeit rerfäumen. JPie er einmal nadj

ITTittemadjt von ben Spielleuten aus Sal3bnrg nadj fjaufe fety-

renb, nodj bie (Setgen unb Klarinette työrte, bafs er faft in
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Derfu-bung geriet©, auf ber Straße 3U toa^en, mürbe er plötj-

lidj burdj einen furdjtbaren £ärm, roeldjer fcr/nell rote ber

JDtnb näfjer unb näfyer fferanriicfte, ans feinen luftigen Cräu>

mereien aufgefdjrecft. „^olla, Bual" fprad? ber £iefertnger $u

ftdj felber, „bas getft nidjt natürlich Ijer, es ifl bas roißte (ßjatb

im 2ln3ugl" Damit ftrecfte er fid} flugs 3» Boben unb legte

foroofn* $änbe als füge fret^roeis tibereinanber. 3m 2lngen*

Mief fnrjr bas roilbe (ßjaib ganj fnapp über ilm mit nn*

finnigem ©erworrenem <8effeul ©orüber. fjunbegebell, Kafeen«

gefdjrei , Hoffegeroiefjer, Bauboogelgefrädtfe
f natternge3ifdj

mifdjten fict» aufs graufigfte burajeinanber. Mein es roar im
Xtu in ber IPeite. 2fls ber 3uwggefeüe roieber rüfttg auf ben

(fügen ftanb, brangen nur nod} bie legten matten (Töne aus

roeiter (ferne an fein (Dfyr.

^6. <£s f^at bisroeilen trübe geiten gegeben, in benen oft

mcilenroeit fein ITTenfd? fidj fatt 3U Bette legen fonnte. So
roar es audj anno fteb3etm. Tibet in biefem 3at^re flog ber

Dradje, roie alte £eute tv$ät\ltn, unb bas roar bie tröftlia?e

Dorbebeutung einer fegensreidjeren §ufunft Da giengen einjt

ber pfenntgbauer unb ber Bäcfermüller aus Siejeiirjeim bei

ber Xlad?t ©on Sa^burg nad? ^aufe. IHit einem IHale ©er-

breitete fia> eine £jelle, fie fd/auten in bie £}örje unb fallen eine

pubeiförmige feurige (Seftalt mit langem flammenbem Sdjroeife

burdj bie £uft gegen ben Untersberg fahren. Dafelbft ©er-

fd?roanb bie cErfdjeinung mit Knallen unb Kracken, als ob

ber gan3e Berg in (Trümmer ftü^te. Dom nämltdjeu Sdjau-

fptelc f^örtc man im benachbarten Baiern, roo man es eben-

falls beobadftet trotte.

47. (Eine Bäuerin aus £iefering gieng ©or mehreren

3afjren gegen mitternadjt rjetmroäris. 2luf bem großen tfelbe

nädjft Sie3enb
4
eim ©ernat^m fie plörjlidj hinter fidj ein bem

Sturmroinb ätmlicfyes (Setöfe. Sie wanbtt fia? um unb fab, 5U

ifjrem (Entfeften einen XDagen pfeilfdmell barjerfabjen; auf
bemfelben fagen große Fofylfcfc/roa^e Dögel, in (Seftalt ben

(Sciern äf^nlid? . bie mit ben ^Ingeln geroaltig fcfylugen unb
einen ärgeren £ärm matten, als bie IDagcnräber. 3m fingen«

blief roar alles ©orüber bem Untersberge 3U. Die Bäuerin
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ober befreite pdj unb eilte 3itternb unb bebenb tu ihre Be-

Häufung.

<*8. €ine alte ITtoosbäuerin e^ählte: IDie jle noch ein

junges IHäbcfyen mar unb in (Slanegg im Dienpe ftanb, fei fie

einft fpät nachts nodj am fenper geftanben unb fyabe 3a ihrer

Dernmnberung in ber ferne eine fcfyöne Vftnfit gehört, bie

immer näher gefommen fei. 3m XDatm, bafs vielleicht eine

pornehme <Sefeüfd?aft von Sa^burg nahe, t^abe pe bas jfenfter

aufgemacht unb fid? hinausgeneigt; aber plötjlich tjabe bie

IHupf aufgehört unb ein fo furchtbares Hajfeln fei bafjer-

gefommen, bafs fie entfetjt bas fenßer 3ugeworfen unb fidj

ins Bett geflüchtet bähe; — unb bas ift gemifs bas milbe

<ßjaib geroefen, feijte pe fefjr ernft tyn$vi.

^9. gumeilen tönt aus ben liefen bes Unterberges Friege*

rifdje HTupf unb IPaffcngcflirr, befonbers bei h^Nnah^ben
Kriegen. Ittilbe Hitter unb Knappen auf feurigen Hoffen, in

glüheuben pa^ern unb pammeuben tüaffen burchftürmen um
IHitternacht bie benachbarte (Segcnb unb Ferren mit (Eages«

grauen mieber in ben Berg 3urücf
, beffen eherne Pforte $mi*

fdjen ben emporragenben, burcr/Flüfteten (fclsftücfeu ((Dfcn) beim

Hallthurm tynttt ben (Trümmern ber Burg piain bem XPan»

berer nur feiten pdjtbar mirb.

50. <£afpar paulmeber, ein blinber (Einleger, ber feinen

!t>eg ron (Sroßgmain nad? Sa^burg unb 3urücf oft allein

unternahm unb ber nun feit vielen 3<*hreu tobt ^rte einp

beim Deitl-Stetubrnche abeubs bie fchönfte IKupf aus bem
Untersberge tyxaus, mas 3icmlich lange bauerte. (Erotj aller

efanmenbungen beftanb er auf ber (Semtfsheit feiner IDahr«

nehmung unb nahm ben (Slauben baxan mit ins (Srab.

5j. Seipng h<*t *ine Senbin auf bem Untersberge fennen

gelernt, bie aus bem 3ttncrn bes Berges herauf luftige Ulnpf

ju hören befam. Die Cöne maren fo oerführertfeh ,
bafs bie

5enbin Pch nicht enthalten fonnte, barnach 311 tan3en.

52. Der Pater bes jetzigen Kugelmüllers am Untersberg

pieg einft mit noch einem £}ol3fne<ht bei (Slanegg auf ben

Untersberg, um £archenbäume aus3ufud?en. (Es mar Hooember
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unb auf ber ^dtie fdjon Schnee. 2IIs fie 3«m Küfyftetn famen,

fallen fte im Sdjuee fugtritte, wie von Kinbern mit fed?s bis

fleben 3afyren in groger tf^aljL Sie pergagen nun bte

Carmen unb oerfolgten biefe Spuren bis $ur »eigen Wank,
wo fle aufhörten.

Bnferft>*IfJafl*n*
Die Unterwelt, etnft ber tfufenlrjalt ber «dtter, fpÄter We Wallfafla ber

gelben, liegt unter ber €rbe in ZHitte tjotjler Serge, «ferne Pforten, Qöt}Ien

unb <S>xotttn WIben itjre Zugänge unb roerbeu ben IHenfdjen nnr feilen ftd?tbar.

Dann iß es faft immer ein §roerg, roeId?er bas neugierige ITlenfdjenfinb hinein»

Icxft, es en tjtramlffdjen Uufentrjalt in ben t>on grflnenben EPiefen umgebenen,

prächtigen paläften befd^auen Iäfst unb bann nadj einigen (Togen bei berfelben

Pforte roieber aus bem Serge futjrt.

53. Der (Ettljammer fjiesl, ein Jjo^fnedjt, (lieg etnft auf
bem Hntersberg fyerum. Da ßanb er plötjlidj cor einem 3iem*

lidj großen etfernen (Effor, bas fejt oerfdyloffcn n?ar unb n>at?r»

fcfyeinlidj in einen unterirbifdjen (Sang führte. <2r t>erfud)tef

es 3U öffnen, befag aber nidjt bie nötige Kraft ba3u, unb
bann fam itym audj ber (Sebanfe, bafs er ftdj allein bodj nid?t

fnneinipagen bürfe. <Er fudjte bemnad} feine (Senoffen auf
unb oerftänbigte fte ©on feiner <£ntbecfung. Die famen nun
mit fdjarfen äjten unb £red?ftangen, allein fo lange unb fo-

genau fle fudjten, bas eiferne (Djor n?ar nidjt mefjr 3U flnben.

5^. IHaria Klinger, Bauerstodjter aus (Sroggmain, roar

auf ben 3efm Käfern Scnbtn unb fndjte einfl ifjre Kütje. 3n
einer (Entfernung r>on einer falben Stunbe oon ben Jllpfjütten

Fam fte in ein (Seftritppe, in ujeldjes fjödjftens Sdjafe tunein»

fommen. Darinnen aber geriet^ fie auf einen fdjön gebafmten

IDeg, ben fie einfdjlug. Sie fam auf bemfelben 3U einer

^clsroanb, burdj meldte ein groges ausgeljanenes (E^or führte»

Sie verfolgte ben XPeg nod? roeiter unb gelangte auf ein

groges, grün betragenes felb, in weites ber tPeg münbete*

Da gteng fie 3urikf unb fudjte t^rc Knlje anberstpo.

55. 2luf ben 3elm Käfern, einer 2Upe am Untersberg, ifr

im Ejodjfommer fein IPaffer 3U traben, n>eber für IHenfdjen

nodj Cljiere; ujesfyalb es oft fhmbenroett geholt tuerben mufs^
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Da fudjte nun vor Dielen 3afjren eine Stnbin nad? einer

Quelle. ZTid?t weit ron ber 2Hpf)ütte entfernt fanb fie aud?

richtig eine (Dffnung im felfen, wie ein Siefybrnnnen unb in

rotfyem IHarmor ausgefyauen. 3n ber (Tiefe btefes Brunnens

fatj unb fyörte fie einen Bad? fliegen. Sie gieng nun 3nrü<f

nnb nafym nodj eine Senbin mit IDaffergefdjiron mit. Iiis fie

nun t}erauffd}öpfen wollten, Nörten fie unten lärmen, als wenn
eine ITCenge HTenfdjen unten mären unb (Ifyüren auf« unb 3U-

fdjlügen. Darüber erfdjrafen fie fo, bafs beibe itjre (Sefäge

nahmen unb baponliefeiu

Der <SIaube bes Dolfes an eine neue, beffere Welt ifl innig oerwadjfen

mit ber Dorßellung bes EDiebererroadjens feiner Reiben, n>elä?e in fjoljle Berge
perjanbert (oern>finfd;t, entrurft) bis jum (tage ber Entfärbung fä>[ummern,

bann aber eraxiajen, am ben legten Kampf aussufämpfen.

3m Untersberg, bem Berg ber ®ottesrut)e (Unbetrutfr), fdjläft Kaifee

Karl, umgeben pon feinem fjofftaat. Hur Er, ber grofce Kaifer, bejjen

Eljatenruljm fo »unberpoD, (Er, ber perfonlidje tfreunb bes Er3bifa>ofs Krno
unb ber grofce Wot}(tt)äter bes Ersftifts, lebt in ber Erinnerung bes Dolfes;

nid?t £riebrid) ober Karl V. Einigen befonbers frommen ülenfdjen iß es

gelungen, m ben Berg tyneinsufommen unb all' bit pxadft ju flauen, bie ben

großen, eblen Kaifer umgibt.

56. 3m Untersberg flfct auger anberen fürftlidjen unb ror-

nehmen perfonen audj Kaifer Karl/ mit golbener Krone

auf bem Raupte unb bem Scepter in ber Qanb. 2luf bem
weiten iOalferfelbe mürbe er pe^ütft unb tjat nodj gan3

feine (Beftalt, wie er fie porfyer auf ber 3eitlicb
l
en IDelt ge*

tjabt. Sein Bart ifl grau unb lang gewadjfen unb bebecft

itmt bas golbene Bruftftüd feiner Kleibung gan3 unb gar.

Tin tfejfc unb (Ehrentagen wirb ber Bart auf 3wei (Ereile ge«

tfyeilt, einer liegt auf ber redeten, ber anbere auf ber linfen

Seite, mit einem Foftbaren perlenbanb umwunben. Der Kaifer

hat ein fdjarfes unb tieffinniges Zlngefidft unb er 3eigt fidj

freunblidf unb Ijerablajfenb gegen alle Untergebenen, bie flc^

mit ifmt gemeinfdjaftliw, auf einer fdjönen XPiefe 3U ergeben
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pflegen. IDarum er ftdj ba aufhält unb was feines tLt\nns

ift, roeiß niemanb unb es fielet bas bei ben (Seheimniflfen

(Sott es.

57. 3m Untersberge ft^t Kaifer Karl an einem runben

(Etfdje, um ben fein Bart fdjon mein* benn 3n>eimal Ifenim-

gewachfen ijt. Sobalb ber Bart 311m brittenmal fjernmreidjen

wirb, tritt biefer IDelt lefcte §eit ein. Der 2lnttdjrtft erfcheint,

auf bem tPalferfelbe Fommt es 3ur Schlad^, bie (Engelspofaunen

ertönen nnb ber jüngfte (Eag ift angebrochen.

58. 2llle l^unbert 3ahre erwacht Kaifer Karl nnb fenbet

ron feinem bem £eben wiebergegebenen (befolge einen <Ebel«

fncd?t hinauf 311m (Seierecf , um nadtfufefyen, ob bie "Rahm noch

ben Berg umFreifeu. IPätjrenb beffen naht bes Kaifers fjolbe

Codjter, mifst bie £änge bes Bartes an ber Hunbnng bes

difdjes, unb wenn fte fiel}!, bafs er 3um brittenmal noch nid?t

herumreicht, entftrömen (E^räncu ihren 2lugen unb werben im
(ßeflecfjte bes Haares 3U perlen. 21uf bes 3urücffe^renben

OZbclPnaben ITTclbung, bafs nodj Haben ben Berg umfdjroär»

men, neigt fleh bas f?aupt bes Kaifers wieber auf bie Bruft

unb mit einem tPetyrufe oerftnft er unb bas gläu3enbe <5efolge

in bie alte (Erftarrung. Doch wenn bie §eit ber fjöd?ßen ttoth

hereinbricht, bann erfüllt fleh auch ber Sprud? ber De^üefung.

Die Haben tjerlaffen bann ben Berg, um bie £eiber ber ebelflen

Deutfdjen, welche öurdj Derratfj gefallen im Kampfe ber gwie-
tradjt ober gegen Unterbrütfung, 3U 3eri?acfeu unb ber ans«

gefanbte (EbelFnedjt melbet hocherfreut bas Derfdjwinben ber»

feiben.

59. Wenn trierunb3wan3ig Haben breimal um ben Berg
herumfliegen, fo erwacht ebenfalls ber Kaifer, mufs aber bann
noch fo lange im Berge bleiben, bis ber berühmte gwergen«
Pein gefunben ift, permöge beffen alle gmerge, bie ben Unters-

berg bewohnen, in Ittenfchen oerwanbelt werben. Msbann
fehrt ber Kaifer 3U ben £ebenbigen 3urürf.

60. 3™ 3<*hre 1^(3 trieb ein £}irt r>on (Sröbig beim Sternen-

licht feine fjerbe nach £?anfe, ba trat ein fleines IHännlem ans
bem tüunberberge unb winFte. Unpe^agt folgte ihm ber £}irt

in bas 3nnere bes Berges hinein. Sie Famen in einen weiten
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erleuchteten Haum. Da faß Kaifer Karl mit anberen dürften

unb gelben um einen IHarmortifd? unb fctjlummerte. 2Cls ber

tyrt eintrat, erwarte ber Kaifer unb fragte: „jfliegen bie

Haben nod? um ben Berg?" „3an>ohl unb 3war in

UTenge," entgegnete ber Ejirt, unb ferner feuftenb ber Kaifer:

„Dann muffen wir nod? l^unbert 3aljre warten I" Sobann

tpar alles uerfchwunben unb 3erjtoben, ber ^irte plöfclich auger*

halb bes Berges unb auf feinen fjeimweg enträeft.

e\. IDenn es jemanbem gelänge, bas golbene Scepter, bas

ber Kaifer in ber fjanb fjalt, ihm 3U entmenben unb bamit

brei Streike gegen ben Berg 3U führen, fo wäre ber Kaifer

ebenfalls erlöst. <£r würbe bann mit feinem £}eere aus bem
Untersberg fjerausfommen unb ben allgemeinen UMtfneg be-

ginnen. 2llsbann bricht ber jüngfte (Eag an.

62. Huf bem (Srabe Heinrichs II. im Dome 3U Bamberg i|t

bie ^igur ber (Serecbtigfeit in Stein genauen 3U fefjen, mit

einer tPage in ber fymb, bereu §ünglein ntctjt genau bie

mitte hält. Sobalb fta? basfelbc aber bereinjt richtig ficllr,

bricht , bas UMtenbe an, unb Kaifer Karl geht mit feineu

ITTannen aus bem Untersberge fjeroor.

65. 2ln jebem (Seburfsfefie bes Kaifers flnbet eine feier-

liche Proceffion ber §merge auf bem Untersberge (tatt. IPefye

bann bemjenigen, ber ftdj auf bem Berge befinbet; er würbe

unrettbar ocrloren fein, benn bie gwerge lieben es, allein

3» fein.

6^. 3n ber Kartelle näcfpft bem ^ürftenbrunuen befinbet

fid) Kaifer Karls IPcinfeller, roll bes föftlidjen deines. Durdj

otele Klüfte, auf faft unnahbaren IDegen gelangt man üou

ir)m aus unter bem IDalfeifelbe an ben IVu^eln bes Birn-

baums corüber naa? Salzburg in ben Dom.
65. Der Küblerbauer (Seorg bei Heichenhall er3är>lte für

gewifs, bafs Kaifer Karl, wenn er bie Schlad^ auf bem
IPalferfelbe wirb gewonnen haben, auf einem breifüjjigen

Schimmel mit ber Siegesfahne baronreiten wirb.
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66. 3m 3«i^ß 1529 $axib £a$axus (ßitfdmer beim Stabt-

fdjreiber 3U Beidjenftall, 3 Stunben von Sa^burg, in Dienten.

Diefer berebetc einjt feinen fjerrn unb ben Stabtpfarrer HTartin

(Elbenberger, ba3« nodj einen Bürger r>on Heid?enfjall, mit ifnn

ben IDunberberg 3» befteigen. 2lls ber (Eag gekommen mar,

ben fte miteinanber beftimmt Ratten, roagten fte fid? in (Sottes

Hamen fort. Sie famen 30 einer Klamm, ber fjofje (Etjron

genannt. 2Iüba war eine Sdjrift mit filbernen Bua^ftaben in

einen Stein genauen, meldte fte lange anfdjauten unb lafen,

olme beren Sinn unb 3nrjalt enträtfeln 3U fönnen. Halbem
fte nodj weiter auf bem Berge fjerumgeftiegen waren, giengen

fic ©ieber nad? fjaufc. Dafelbft angefommen, befpradjen fte

miteinanber bas (Sefefjene unb ber fjerr Pfarrer befahl bem
£a3arns (Sttfdmer, er foüe ben Berg nodj einmal befteigen unb
bie Sd?rift auf bem papier 3urücfbringen. £a3arus bejrieg

gleid? am anbern (Tage — bies mar am legten unfrer lieben

grauen (Lag im fjerbft — ben Berg unb fdjrieb bie iSudiftabtn

genau unb beutlidj ab, wie fte ljier folgen:

S. V. R. G. E. T. S. A. T. V. M.*)

Bei biefer Hrbeit war es 2Ibenb geworben unb ba er fofyin

nid?t mefjr nadj fjaufe ge^cn fonnte, fo blieb er bei biefer

Klamm über ZIadjt. Dies gefd^alj an einem tftittmodj. 2lm
Donnerstag frühmorgens, als er ern>ad?te unb um ftd? um«
3ufefjen ein wenig aufwärts gieng, faty er plöfclid? einen bar-

füßigen XHönd? t?or ftdj fielen, ber in einem Budje las unb
einen Bunb Sdplüffel auf ben Sdjultcrn trug. Dicfer Ittönd}

fpradj 3U £a3arus: „Wo bifi bu gewefen unb wo gefjfr bu fjin?

Bift etwa hungrig f* Da bad}it festerer: 3eÖ* werbe xdj (Solb

befommen unb ein reifer ITTann werben, barum e^äfjlte er

bem fllöndje mit aller Dertraulidjfeit feine HTeinung unb feinen

Wiflcru Da fagte ber ITtönd? 311 £a3arus: „(Seife mit mir, es

wirb bir unb beuten ZTebenmenfdjen gut gefdjefjen. 3**? werbe

bir aud? 3U effen unb 3U trinfen fattfam geben nnb bir 3eigen,

was bie eingefyauenen Budrftaben in biefer Klamm 3U btbenttn

*) Surget satum: aufgeben witb, was gefäet aorben.
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fyaben.
u Sit gierigen hierauf von betn (Dxte, wo fte gerebet

Ratten, mieber 3um fyotjen <Ü}ron, mo ber fltöndj eine eiferne

Pforte öffnete unb ben £a3arus burdj ein (Er^or führte, mo eine

fteinerne 3anf n>ar. „ftier," fagte ber XKöndj, „auf biefe San!
lege beinen tjnt, benn an eben biefem 0rte mirjt bu mieber

IjerausrommetL So lange bu brinnen bijr, fpridj 311 niemam
bem ein XDort, es mag einer 3U bir fagen unb biet) fragen,

was er mtr immer rotO; mit mir aber Fannjt bu rebeit, was
bir beliebt unb redjt ijt, aber merfe bir alles wofyl, was bu

fe^en unb frören mirjt"

Haa? biefen Woxten (abritten beibe burdj bas (Ef)or. Da
falf £a3arus einen großen (Elmrm mit einer Uf^r, bie mit (5o(b

regiert mar. Der IHönd> fagte: „Sielje, auf meldjer Stunbe

ber geiger ftcfit." Unb es mar 7 Ur^r. Sie giengen meiter unb
£a3arus fa(j ein fdjönes, prächtiges <5ebäube mit 3©ei (Slocfen-

ttjürmen, einem Kloßer älmlidj. (Es ßanb auf einer fdjöneu,

grünen, meiten tPiefe, bie mit fdjattigen (Dbßbäumen r>oll ber

oornetimften Jrüdjte gegiert mar unb uon ftlberremen 8äd?lein

burdjfdjlängelt mürbe, beren eines mit 3mei mefftngenen Hoyren
3um (ßebäube in einen großen marmornen (Srauter geleitet mar.

3n biefem (Sebäube führte ilm ber IHönd? in einen pracfyt-

Döllen (Tempel, melier fo groß mar, bafs €a3arus beim (Ein*

gange faum ben Ejodjaltar erfefjen fonnte unb t?or meinem
beibe bann beim fyocr/mürbigjten <Sut in größter 2(nbact)t beteten.

£Tadj bcm (Sebete führte itm ber IHöndj in einen Kirdjenftufyl

unb fagte: „£a3arus! bleibe ba, bis idj mieberfomme unb bidj

bjnmegfütjre. Setradjte bir alles mofyl; biefe Kirdje hat mehr
als 3meir^unbert 2lltäre unb über brcißig ®rgeln, otme bie 30hl*

reiben anberen mnfifinjtrnmente."

2Jlfo blieb Casarus an biefer Stelle unb es famen alsbalb

über eine große breite Stiege in feiner nähe tyxab alte unb
junge HTönd?e, nahe an breitmubert paare, alle in höhnten
Schuhen. Sie flauten ilm im Dorübergefjen fdjarf an unb
giengen por 3um fjodjaltar, mo fte mit größtem (Eifer ihr c£hor*

gebet hielten, mie es in ber DomPird^e 3U Sal3burg gewöhnlich

ift. Darnach mürbe mit allen (Slocfen 3um <5ottesbienfte ge*

läutet unb biefe Ratten einen fo frönen unb lieblichen (Eon,
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wie £a3<mis folcben nodj nie in feinem £eben gehört hatte,

tfun fah er große Sparen Dolfes mit fdjönen, bodj ntd}t über»

trieben gepn^ten Kleibern in bie Kirche mallen, hierauf flengen

bie IHöndje an, an aüen 2lltären UTeffe 3» lefen unb am fjoeb,»

altare bas £?od?amt 3U galten nnb fämmt(id?e (Drgeln mit allen

übrigen IHuftfinftrumenten ertönten laut nnb prächtig, fo bafs

es bem £a3arus nid^t anbers bünfte, als wäre er leibhaftig

im Gimmel. 2lls nun ber (ßortesbtenjt oollenbet mar, gieng

alles Polf mieber ans ber Kirche unb aud? bie Ittöndje oer-

liegen ben <£hor nnb giengen bie Stiege hinauf, oon wo fie

gefommen maren. Über eine IPeile Farn ber UT3ndj mieberum

3um £a3arns unb fprad? 3U ihm: „3ct3* bleibe noch ba, man
mill 3um €ffen gehen," Had? \2 Ütjr führte ber HTöndj ben

£a3arns über bie mehrermäfmte Stiege, bie nicr/t weniger als

ad^ig aus UTarmor fdjöu unb regelmäßig gearbeitete Stufen

hatte, in ein großes, 3U beiben Seiten mit hohen $enftern per-

fehenes Porhaus r
uon meinem er auf bie große roeite IDiefe

hinabfah, auf meldjer bas große (Sebänbe ftanb. llTitten bnrd?

biefes Dorhaus fährte ihn ber IKönd? ins Hefectorium, meld?es

oben gemölbt unb mit fenßergittern mobl cermahrt mar. Da«

felbft ^ianbtn lange prächtige Cafeln. gunäer/ft ber (Ehüre fet$tc

ber tnöndj ben £a3arus an einen gebceften (Eifd? unb fagte:

w£a3arus, jetjt bleibe ba, ich null btr 511 effen unb 3U trinfen

geben." Doch mährenb er um bas €ffeu gteng, bltcfte £a3arns

3um ^enfter hinab unb fah gan3e Sparen Dolfes über bie große

2t>iefe r»on einem IPalb 3um anbern hin* nnb hergehen. Unter*

beffen Fant ber IHönch mit bem (Effen baher, meines aus fletfdj,

Kraut, (Berfte, einem £aib 23rot unb einem Sedier guten IDetnes

beftanb, mie man traFtiert mirb in bem uralten Stift unb Klofter

St. peter in Sa^burg. Das Spcife. unb (ErinFgefdjirr mar
mohl geputjt unb r»om feinjten ginn, £?ernach befahl er ihm,

(Sott für bas (Effen DanF 3U fagen unb führte ihn aisbann

mieber in bie Kirche 3ur Defper unb aus ihr 3urücf burdj bas

„Hlneß-" ober Dorfens in bas Hefectorium, ©on meinem er

unb berlTCönch 3um fenfter hinaus auf bie fcbönetPiefe hinab-

fahen, mo mieber Diele feute freunblich nnb gemeinfehaftlich

hin- unb Ijergiengcn* 2luf bie frage, mer biefe £eute feien?
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gab ber HTöndj 3m: tfntmort: „Diefe £eute maren Kaifer,

Könige, Jürfien, Bifdjöfe, Prälaten, Hitler, abelige unb um
abelige Herren unb grauen, Klofterleute, Kned?te unb Dienft-

mägbe, Heidje ttnb 2lrme, alle redftltdje £ente, weldje für (Er*

Haltung bes a?riftlid}en (Slawbens gestritten fyaben" ; unter ilmen

maren aud? viele, meldje £a3arns felbft nodj gefannt fyatte, tpie

<Er3bifct>of £eonfyarb ron Keutfdjadj Salsburg, ^erjog 2llbred?t

aus Batern unb feine Hausfrau, prälaten von St. peter unb
St. §eno unb noaj »tele anbere, Heidje unb 2-lrme. Hoa? fragte

(ßitfdmer: mer berjenige fei, ber bie golbene Krone auf bem
Raupte unb benScepter in berfjanb fjabe? lüoranf ber IKona?

ermiberte: „Das ift unfer getreuer Hegent Kaifer Karl, ber

alle übrigen Kaifer unb Könige fn'er unter fidj f}at, auf bem
grogen XPalferfelbe einjt ift pe^iitft morben unb jetjt ljier

erfdjeint, mte er in ber XDelt ausfatf." Der Kaifer trug einen

langen grauen Bart, ber ifmi bas golbene Bruftjrüd an ber

Kleibung bebecfte unb an Sonn* unb feiertagen in 3mei (Ereile

geseilt unb mit einem aus foftbaren perlen gemachten Banbe
eingebunben würbe. <Er tjatte ein fdjarfes, tiefftnniges 2lnge*

ftdjt, mar mit jebem ofme Unterfdjieb fefjr freunblid? unb orb*

nete alles mit großer (Süte an. Sein 3atjlreia?es ITttlitär fonnte

£030015, trofe allen Sd?auens, gar nidjt bcfdjreiben. (Eäglia?

3ogen Krieger mit anberen Hüftungen unb unter flingenbem

Spiele auf, unb mehrere r*on ilmen foll man außerhalb bes

Berges fd?on gefefjen l^aben, menn ein groger Krieg unter ben

Potentaten im 2ln3ugc mar. Wo aber ber Kaifer, bie Dielen

ITTenfdjen unb Solbaten tfjre IDoImnng traben, fonnte (Sitfdmer

nidjt erforfdjen, ba er auger bem Klojter Fein anberes (5ebäube

fatj. 2ludj ber lltöndj gab ifrni hierüber feine 2lusfunft, fonbern

©ielmeljr eine IKaulfdjelle, als er frug: IDas benn hierorts

immerfort bis 3U ben legten geiten ber XPelt ifyr (Etmn fei?

tnbem er fagte: „Das ift mir unb bir nidjt nöttn'g 3U miffen,

benn es fielet uns nidjt 3U, ben (Sel^cimnijfen (Sottes abermifcig

naa^uforfajen. (Es fief^t bir frei, lferaus3ugelten ober 3U bleiben."

(Sitfdmer bat feines Dörmtes megen um Der3eifmng unb er*

flärte, bleiben 3U moüen. §ur §eit bes Chores famen alle

Iftöndje in fdjönßer (Drbnung unb beteten unb fangen aus

Qu ber. Sagen oom Hntersberge. 3
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Büdjern, Me aus bloßer Baumrinbe Derfertigt maren. Hadj
bem <£fjore matten alle nodj freiwillige geißlicfye Betrauungen.
Dem £a3arus mürbe es nadlet erlaubt, in ben Büdnern 3»
lefen. ITadj ber Komplet giengen bie HTöndje in ben fyofyen

(Efntrm, bnrdj melden (Bitfdjner in ben Berg gefommen mar
unb ben er megen feiner Sdjdnfyeit fo fef^r bemunberte. (Es

mar eben mieber 7 Ufyr, mie bei feiner tyefierfunft. Der ittondj

3eigte ilnn ba 3U beiben Seiten 3mölf gefdjloffene, mit (Eifen

befdjlagene (Efjüren unb fagte: „Dura) biefe (Etffiren geljt man
nadj St. Bartholoms in Berdjtesgaben, nadj Sal3burg in bie

ljerrlid?e Domfirdje, nadj Kirdjenttial 3ur ntuttergottesfirdje,

nad? Jelbftrdjen, nadj (Smain 3Ur (Sottesmutter, nadj Seefird?en,

nadj ITTajglan, St. IHidjael, St. (Bilgen, St. §eno, IRariaegg

in Baiern unb nadj St. Peter unb pauL" (Einft mufste £a*

3arus mit ben Iftöncfyen bnrdj eine biefer <D)üren gefjen. Sie

fliegen über eine lange (Treppe hinunter unb nad?bem ffe eine

gute §eit eben fortgegangen maren, fagte ber IHöndj: „3etjt

gelten mir tief unter einem See." Darauf famen fle in eine

Kirdje, in meldjer bie HTöndje mit größter 2lnbadjt (Sottesbienft

titelten, nad? beffen Beenbigung alle mieber in ben tPnnberberg

3nrucffefjrten. 3n ben folgenben Ztädjten mürben nod? meh-
rere (Sottesfjcinfer b^nty, melden IDeg fte jebesmal in fnr3er

§eit 3urücflegten unb babei fte ©olle <Eagesf)elle Ratten, obgletdj

feine Sonne 3U fefjen mar. £a3arus erfuhr babei, bafs bie

3nerft befugte, ifym gan3 unbcFanut gemefene Kirche jene 311

St. <5i(gen fei. 2üs er nun fpäter aus bem Berge mieber fjer»

aus mar, befudjte er eigens biefes (Sottesfjaus, um ftdj pon
ber IPatjrfjeit 3U über3eugen. (Er fanb es mtrfltdj fo; nur
fonnte er nidjt begreifen, mie fte burdj bas Kirdjenpflajter auf«

unb abmärts gefommen fein mödjten. §um Sdjlafen Ratten

bie Ifiöndje menig §eit, maren aber bodj ftets munter, mad^fam,

fröfjlidj unb gelten feft an einer fdjönen (Eagesorbnung. £a-

3arus mar fedjs (Eage bei ifmen, r>atte felbft nidjt ben geringften

Mangel an (Effen unb (Erinfen, fafj audj bie 2ttönd>e Speifen

unb (Eranf, aber ä'ußerft menig, 3U fid? nehmen, fonnte inbes

mäfyrenb biefer §eit nid?t mirflidj entnehmen, ob biefe IPunber»

bergsbemofjner (ßeijter feien ober nidjt, morüber fdjon fo t>iel
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geßritten morben ift cfnblidf führte ber IHöndj ben ta$atns
mieber 3» bem (Efyore, burcb, meines er fyereingerommen mar
unb »o er feinen Xjut niebergelegt fyatte nnb fagte 31t itmi:

„3efttip esgeit, bafs bn tpieber nadj ^aufe 3urücffet|r(t
w

; Inefj

ifm bann ein wenig märten, um iijm 3ur XDeg3eb
l
rnng nod?

3u>ei £aiblein Brot 311 Idolen. 211s ber IHöndj mit bem Brote

3tträcffe^rte, blieb er nodj eine 2Peile bei £a3arus fielen nnb

fagte 311 ifmt: „mein £a3arnsl Du t^aft jefct bei uns gar nmnber-

lidje Dinge gefeiten, bie bn bir u>ofyl merfen unb pünftlidf auf*

fdjreiben follft." 21lsbann fegnete er ilm, ermahnte ifm, gottes*

fnrd?tig nnb treu 3U leben nnb perbot ilmt fdjliefjlidj, pon bem,

was er im XPnnberberge gefefyen nnb gehört hatte, por Ablauf
pon 35 3afa*n jemanbem etroas 3n fagen. £a3arus (Sttfdmer

gieng barauf poller (Erftaunen nnb Dernrnnberung über bas

(Sefefyene nnb (Sefyörte gerabenmegs nach, f?anfe. Der Qerr

Stabtpfarrer nnb ber Stabtfdjreiber pellten itm 3mar tt>egeti

feiner langen 2lbn>efctt^eit nnb tpegen fetner Ztiebergefdjlagen*

fyeit nnb (Eiefftnnigfett 3nr Hebe, er übergab ifmen aber nur

bie 2Ibfdjrift ber in ber Klamm gefunbenen ^nfd^rift nnb mar
im übrigen burdj gan3e 35 3^1* fHII nnb perfdjtpiegen. Balb
nad? Ablauf biefer §eit nab,te ftdj ilmt im 65. £ebensjab

i
re fein

<£nbe, por meinem er bas ffier c&^äfjlte offenfye^ig, bei gutem

Derftanbe unb in (Scgenroart feines Betcfytpaters berichtete.

(Sitfdmer hinterließ einen efjelidfen Sofm 30fattn (einen 3U

Berg^eim bei Sal3burg anfäfjtgen Bauer), ber fpäter jebem gern

mitteilte, mas fein Dater im Untersberge gefe^en blatte.

67. 3m 3<*fae f*k* em i«^rmann mit einem mit

Xüein belabenen IDagen aus CCirol nadj ^allein, um bort feine

Cabung 3U perraufen. 211s er neben St. feonljarb bei ber

2Ilmbrücfe 3U Zlieberalm (einem Dorf nädjjt bem IDunberberge)

fuhr, gieng ein Bergmännlein aus bem Untersberge fyerpor

nnb fragte ben fnbrmann, mofjer er fomme unb was er ba

fn^re. 21nf bie Slnttport bes fufjrmanns fpracfy bas Berg,

männlein: „fafyre mit mir, idj roill bir gute ITtür^e bafür

geben unb 3n?ar noch, metjr, als bu in ^allein bafür befommen
mirji" Der fufjrmann aber moQte bies nidjt tfymt, fonbern

erariberte, bafs er ben tPetn jenem £?errn 3ufüb,ren müffe, ber

3*
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itjn befteüt habe. Da nun bas Bergmännlein mahrnahm, bafs

ber fuhrmann ntd?t wollte mitfahren, fafste es plötjlich bie

Pferbe an ben OTäljnen unb fagte: „Fuhrmann 1 weil bu nicht

mitfahren millft, fo follft bu nicht wiffen, wo btt bift; idj toiH

bid? fo führen, bafs bubid? nidjt mehr ausfennen foUft" Per

Fuhrmann war sollet Üngften unb wufste ftdj nid^t 31t ratzen

unb 3« Reifen; bodj befann er ftd} unb ^telt es für beffer, einer

3roeifel^aften Sache nad^ugeben, als alles 3tt verlieren. (Er

gieng beswegen mit bem Xliännletn unb biefes führte bie pferbe

fleißig beim gaume gegen ben XPunberberg 3U. 2lls fte näher

bem Berg 3ufamen, fdjien es bem Fuhrmann, als führen fte

auf einer gan3 neu angelegten Straße, unb als fte an bem
Berge waren, überfiel itm ber Schlaf. Beim (Erwachen fah er

ein großes prächtiges Sdjlofs, welches aus rothem unb weißem
IHarmor fetjr hoch erbaut unb mit ^enftern aus Kryftall per.

feiten mar, in beften mitte ein portrefflidj mit Kupfer gebeerter

b^o^er (Etjurm ftanb. Außerhalb bes Sdjloffes mar eine 50 Klaf-

ter b^olje unb *o Klafter biefe Ittaner unb ringsherum ein 3man3ig

unb etliche Klafter tiefer (ßraben. Das Sdjlofs felbft ftanb auf
einem behauenen unb glatt abgeputzten Reifen. Beror man 3U bem
Sd?loffe fommen fonnte, mufste man über fteben 2luf3ngsbrücfen

unb burdj mehrere (Efjore unb 5ct?ufsgitter. 3n biefes Sdjlofsmufste

nun ber Fuhrmann hineinfahren. Sobalb ihn aber ein Diener,

ber eben uon einem fenfter bes Stoffes h^rabfahr erblicft

hatte, fagte er es fogleich mehreren anbern im Schlöffe, meldte

3u ben Jenftern liefen unb ben Fuhrmann freubig winfenb be-

grüßten. (Es waren bas lauter Bergmännlein. (Einige von

ihnen famen nor bas Sdjlofs Rexaus, an ber Spifce ber Keller*

meifter, ber ein etwas ftärfercs ITlännletn mar, mit Dielen

Sdjlüffeln unb großen (Eafd?en uerfehen. Sein Bart reichte bis

über feinen btefen Bauch fynab unb auch feine fjaare bis über

bie IMitte bes £eibes. „IPillfommen. mein lieber <fuhrmann!"

fprad? ber Kellermeifter, „fei nicht traurig unb fürchte bich nicht,

id? werbe bir 3U effen unb 3U trinfen geben, was bir gefallen

wirb." tfber ungeachtet er bem Fuhrmann Me beften tt>orte

gab, fo 3itterte berfelbe bodj wie (Efpenlaub an allen (Stiebten

cor 2lngft unb Bangigfeit. Hachbem fte in ber ITtttte bes
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fjofes angefommen waren, erfdjienen eilenbs einige Berg»

männdjen, weldje bie Pferbe ausfpannten unb fte in ben Stall

führten, um fie 3« füttern; anbere aber führten ben ^ufyrmann

in ben untern (Ojei! bes Sdjloffes in ein lidjtes <5emaa^
r
gaben

itftn 3U effen unb 3U trinfen, fopiel er nur genießen tonnte,

nnb 3t»ar alles in feinen unb fefjr wofylgeputjten 3innemen

(Sefdjirren. Dem fuljrmann aber mar immer nidjt gut 3»mnt^e
f

weil er nia)t mufste, was für einen Ausgang biefes wunberbare

(Ereignis für ilm nnb feinen IPein nehmen werbe. Vis er ge»

nng gegeffen nnb getrunfen t^atte, luben fie tt^n ein, bas Sdjlofs

3U beftdjtigen. Der ^ufyrmann wäre 3war lieber an feinem

(Drte geblieben, nm anf feine pferbe 3« fdjauen; weil er ftaj

aber nidjt 3U weigern getraute, fo gieng er mit ilmen. (Er

würbe über eine Stiege mit 35 mefftngenen Staffeln in einen

mit frönen Hapetm btbedtzn Saal geführt, in meldjem

2o5d}uli fjo^e unb iScfynii breite, aber nidjt oerglaste ^fenfter

waren; baranf in einen pradjtoolleren 3weiten, weldjer mit foft»

barem Marmor gepflafiert war, beffen Seitenwänbe wie ben

Cafelboben flares (ßolb beberfte unb welker ^enfkr 00m reinfkn

Kryfiall ffatte. 3n &er IHitte biefes Saales ftonben Pier

\B Sdjuff Ijotje, aus ITtetatt gegoffene unb fein ausgearbeitete

Hiefen, meld?e mit großen golbenen "Kttttn gefeffelt waren«

(Dben in ber mitte bes (Eafelbobens befanb jidf ein 3ierlidj ge*

formtes Bergmännlein mit einer golbenen Krone, weites bie

liefen gleidjfam gefdjloffen Inelt. Da nun ber fnfirmann biefe

wer Biefen eine §eit lang bzitaa^itt fyatte, fagte bas Berg,

männlein 3U ifmi: „fufjrmann! Derfielfft bn nidjt, was biefe

Hiefen fammt bem Bergmännlein mit ber Krone für bie fünf-

tigen geiten bebtuten wollen?" Der fuffrmann fagte: „3d?

weiß es nidjt," unb bas Bergmännlein melbete baoon fein

IPort. Hingsum im Saal Tiengen Küraffe, fjarnifdje, picfel-

Rauben, Sdjmerter, unbefannte (Sefdjoffe u.
f. w., alles mit (5oIb

reidj per3iert. 3^ biefem Saale ftonben and? (Eifdje, bei wel-

chen ber fufurmann aber nidjt unterfdjeiben fonnte, ob fie pon
ßol3, aus Stein ober einer anberen HTaterie wären, bodj faty

er, bafs fie allenthalben mit <5olb unb (Ebelfteinen foftbar per*

Stert waren, tfus biefem Saal führten fie ben fu^rmann in
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einen britten, ber nicht weniger prächtig unb fdfön ge3iert war.
(Es ftanben in ihm überaus fdjöne Bettgeftelle mit bem feinften

(Solbe ge3iert atnb oben auf ben pier (Ecfen ber Bettgeßelle

pier Knöpfe, bei meldten ber Fuhrmann ebenfalls nidjt erfennen

fonnte, von welcher IHaterie fte wären; an biefen Knöpfen
Tiengen golbene Ketten. Darauf würbe über eine Stiege hin-

unter in einen wohlgebauten Keller gegangen, ber mit U)ein-

fäffern fo angefüllt war, bafs man fein <£nbe erfe^en fonnte.

Von biefem Keller mufste er mit ihnen in ein tjotfes (Sewölbe,

barinnen eine große (Eafel ftanb. Tin biefe fetjte ftd^ ein Berg-

männlein, 50g einen großen Beutel mit (Selb heraus unb gab
bem (futjrmann für ben mitgebrachten unb 3ugeführten IDein

\so Dutjenb Dncaten unb 3u>ar mit bem höflichfien Danf unb
mit ben ZPorten: „I?ebe bein (Selb auf unb faufe bir um bas-

felbe anberen tDein. X)u wirft mit biefem (Selbe beine £ebens-

3eit fjanbel treiben fönnen unb es wirb bir alles glücflicb, ge-

lingen!" fjierauf fpannten bie Bergmännlein bie pferbe wieber

ein, machten mit einem rothblauen Steine bas eine blinbe

pferb fehenb unb gaben ben Stein bem fuhrmann, um anbere

blinbe pferbe armer Bauern bamit 3U furieren. Darauf Fes-
ten alle ins Schlofs 3ttrürf, aus welkem nur brei fdjwa^ge-

fleibete DTännlein, bie grünfammtene Kasfets mit rotten febern

auf bem Kopfe trugen, traten unb 3um Fuhrmann fagten: „Du
haft wohlgethan, bafs bu ben ZPein, ben bu mit bir geführt,

hier 3U perfaufen gegeben h&ß* Ermahne auch beinen Bruber

bafs er perfaufe, womit ihn (Sott 3um Überfltaffe gefegnet hat"
Sie begleiteten ihn bann eine $iemüd}t Strecfe XPeges unb

fagten ihm 3ulet$t: „Da man an^an^tn wirb, weiße unb rothe

Jjütlein 3U tragen, wirb bie Hoth allerorten ihren Anfang
nehmen unb ber Segen (Sottes ftch wenben nach oem **ben

ber IKenfchen."

Doli (Erftaunen unb Dermunbernng über bas (Sefehene

unb (Sehörte fuhr ber Juhrmann in ^rieben weiter unb fah

ftch pWfelich wieber an bem ©rte, an welchem er 3uerft mit

bem Bergmännlein 3ufammengetroffen war, ohne bafs er wufste

wie er aus bem Berg gefommen. Die \so $u$enb Dncaten

perminberten unb permehrten fich bei feinem glücflichen IPein-
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fyanbel ntc^t mefyr. €r ermahnte oft feine ^rennbe unb Be*
rannte 3ur mittfjeilung von tfjrem Uberfluffe an 21rme, führte

einen nadjbenfenben nnb gottesfürct/tigen £ebenstvanbel, nnb
cntbecfte bas (Sefeffene nad? bem Befehl bes Bergmänndjens
crß bei feinem fyerannaljenben (Tobe.

68. 3^ 3<*fy* ^738 befahl ber 3äger, ber bamals auf

bem Untersberge feinen j?orftbe3irf fjatte, feinem Knedjt unb
trüber OTidjael fjo^egger 3um tfadjfefien auf ben Berg 3»

gefyen. Diefer blieb aber vier tPodjen ans, fo bafs 2llle ber

fejten lYTeinnng maren, er fjabe fldj verjriegen unb feinen Hücf»

tveg gefunben, ober er fei moffl gar irgenbtvo vom Berge ab«

gefallen. Da befd?(ofs ber 3&3er » für ifm in ber IPallfaljrtS'

firc^e auf ber <5main einen (Bottesbienft galten 3U laffen; aber,

0 XPunberl — mätjrenbbeffen fam ber 3ägerFnecb
i
t felbjt leib«

Saftig in bie Ktrdje, um (Sott für feine Hettung 3U banfen.

<£r fniete pd> vor bas Speifegitter, unb als es §eit 3um <Dpfer

war, flanb er 3uerjt auf unb gieng voran. ZTun erfannten Hm
erjt feine Dermanbten unb Befrennbeteu unb vermunberten fta>

gar fefyr, bafs ber mit bem ©pfer gieng, für beffen arme Seele

man ben (Erauergottesbienft fjatte galten laffen. Ellies brängte

fid? 3U Hmi, um 3U fyören, roie es Hmt ergangen unb tvas jidj

mit ifim auf bem Berge begeben i}ätte. Allein ber 3ägerfned?t

mar gan3 verfdjloffen unb tiefftnnig unb es tvar aus Hjm nichts

b
l
eraus3ubringen, als bafs er im Untersberg getvefen fei unb

bie £eute auf bas vermies, was £a3arus (Sitfdmer ofmebjn

von biefem Berge befcr/rieben fyabe.

2IIs ber bamals regierenbe <Hr3bifdjof Jirmian von biefem

munberbaren Ereignis benadjriäjtigt mürbe, lie§ er ben 3äger«

fned?t 3U ftdj rufen, um bas Wafyct von bem IPunberberge 3U

erfahren. Allein ber 3ägerfnedjt gab bem Bifdjof 3ur Hntmort,

er bürfe ntajt reben, auger menn er Hmt bie gnäbigße (Erlaub*

nis erteile, Hmt felbjt beteten 3U Surfen. Dies Hnfudjen

mürbe Hmt ofjne &ebtnttn bewilligt. ZTadj abgelegter Betagte

mürbe aud? ber Bifdjof fefyr nadjbenfenb unb tieffinnig. Ulan

faty an Hmt fortan viel Craurigfeit, Befragung unb £iebe 3ur

oZinfamfeit, mie er benn in feiner legten Seit ficb, auf einen

£anbjift, bie £eopplbsfrone, begeben fjat unb bort geworben ift.
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CTid^ael £}ol3egger begab ftd/ halb barauf nadj IDien, mo er

fldj rereffelidjte unb mehrere Kinber Unterlieg. Seine (5efd?id?te

ift Don feinen Dermanbten in (Sröbig cor geiffclidjer unb n>clt-

lia?er (Dbrigfeit eiblidj bekräftigt morben.

69. (Einft 30g ein reiches Brautpaar fammt Meinem (Befolge

au$ einem Dorfe in ein anberes nafyeliegenbes, um bort bei

ben (Eltern ber Braut bas fjodtfettsfejt ju feiern, luftig unb

fröfjlidj, unter Begleitung einiger Itlnftfer, 3ogen fie bie Straße

entlang unb famen 3um Untersberg. Halbem fle E)ier ange-

langt waren, fleng einer aus ber (Sefellfdjaft an 3U er3äfylen
r

bafs in biefer (Segenb ein Kaifer mit einem bebeutenben fteere

r>erfa?tpunben fei unb bafs feit jener Seit fn'er (Seijter erfdjeinen,

welche bie in biefer (Segenb IPanbernben befdjenfen. Sogleid;

fleng ber Bräutigam an, ben (Seift 3U rufen unb 3U bitten,

er möge fte mit etwas befdjenfen. 2luf einmal öffnete ftdj

ber Berg unb ein grau gefleibeter, fleiner Wann mit ftlber*

©eigen paaren erfaßten, ber ilmen eine (Etjüre in bas 3nnere
3eigte. Die gan3e (Sefeüfdjaft folgte ifmt nadj, unb fte famen
in eine Heitre fdjöner gimmer, in beren einem eine (Tafel geberf

t

war nnbSpeifeu unb (Setränfe aufgetragen ftanben. Die ermubetcn

Brautlente unb ifyr (Befolge festen fid} 3U (Eifdje unb liegen

es fiaj fdjmecfen. XTaaybem IHafyle beburften aber alle bes

Sdjlafes, weil fte etwas triel getrunfen Ratten. Beim Eifere

fitjeub entfdjlummerten alle rufyig. 211s fte ermatten, führte

fie ber Berggeift fnnaus. Bei (Tage famen fte au bie (Erbober«

flädje, allein fonberbar, alles fyatte ftcfy ilmen mäffrenb biefer

§eit gan3 oeränbert. Die in biefer (öegenb IDofmenben t?er*

ftanbtn ityre Sprache ntdjt, überhaupt faxten es ilmen, als feien

fte in einem gan3 fremben lanbe. ZTadj mehreren (Tagen famen
fte in ein Dorf. Sie fragten, wie es fjeige, unb fte erhielten

ben Hamen ifn-es Heimatortes 3ur Antwort, tfber aud? ffier

fdjienen fte nidjt 3U I?aufe 3U fein. Sie fudjten ifyre IDolm«

Käufer unb fanben fle nidjt; benn an beren Stelle ftanben gan3
anbere, neugebaute Käufer. Sie bcqabtn jtdj 3um Pfarrer unb
er3äfylten ifmt alles, was gefd>eben mar. Diefer fd?lng feine

Büdner auf unb fanb mirflidj, bafs oor \oo 3afyren ein junges

Brautpaar nebft einigen OTenfdjen im Untersberge cerfdjwnnben fei.
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70. 3m Jahre ^96 wollte ein Bauer aus (ßröbig Korn

von Sal3bnrg heimfahren. Da gefeilte ftdj auf bem IPege ein

fleines IlTänndjen 3U ihm, meines if^n mit mancherlei fur3-

weiligen (Sefprädjen nnbemerft com IDege ab unb in ben

Untersberg führte, $ier mnfste er fein Korn ausfd?fitten, wo.

für il^rn bie Sätfe mit (Bolb angefüllt würben. Diefer Bauer

fah ben Kaifer mit feinen gelben an einem großen runben

(Eifere in einer weiten prächtigen fjalle fttjen.

Xladf rjelbnifajer Dorfleflung nrirb Der Weltuntergang burdj ben legten

Kampf ber ©öfter, bem ber allgemeine Weltbranb folgt, fyerbetijefflhrt, iporauf

eine neue Welt entfielt mit neuen OTenfdjen, befreit t>on jeglichem llbel; benn

bie OTad?t bes ööfen rf! gebrochen. Die d?rifu*id>e Knfa>auung bringt mit bem
Weltenbe ebenfalls einen oorausgeljenben fä>retflia>en Kampf in Oerbinbung,

läfst bie bergenträrften gelben treibet erfdjetnen unb bie Sdtiadjt entfdptben.

S)ber es erfdjeint ber 21ntid?rifl, beffen 21ntjang beflänbig wäd>st, bis er mit

bemfelben im Kampfe gegen Clias ober 5t. ülicfjael unb bie €ngelfdjaren

unterliegt. Der <£runbgebanfe bleibt immer bie Hoffnung auf b eff er e ^ ei ten #

toeldje biefer Kataflropbe folgen.

7j. 2Cuf bem IPalferfelbe wirb bermaleinft eine fehreefliche

Schlacht gefdjlagen werben, wo alles hinlaufen nnb ein fo

fürchterliches Blntbab fein wirb, bafs ben Kämpfenben bas

Blut in bie 5djnhe rinnt. Da werben bie Pornehmen wegen

ihres ungenngfamen £ebens unb ihrem Unbanf gegen (Sott fo

perfolgt werben, bafs fie alle wünfehen, auf einem Hoffe bat>on»

reiten 3U Fönnen. Die guten IKenfchen werben con ben Unters-

bergbewolmern in Schuft genommen unb gerettet, bie Böfen
aber erfdjlagen werben. 2Iuf biefem U>alferfelbe ßeht ein aus«

geborrter Birnbaum, ber fchon breimal umgehauen würbe, aber

immer wieber nachwuchs. Diele 3<*hre bleibt er ausgeborrt

ba flehen, wenn er aber 3U grünen anhebt, wirb bie gräuliche

Schlacht balb hwannahen nnb wenn er fruchte trägt, wirb fie

ihren ilnfang nehmen. (Sin großer fürft wirb fein Wavvtn?
fd?ilb an ben Baum hängen unb niemanb wirb wiffen, was
es 3U bauten fjat.
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72. Unter ben Dölfern wirb emft große UneinigFeit ent-

fielen unb auf bem tPalferfelbe eine fo fd?recfltd?e Schladt ge-

fdjlagen werben, bafs bie Sauern aus ihren pfTugfcfjaren tPaffen

fdjmieben unb gegeneinanber 3U felbe 3te^en. Per fuhrmann
wirb oon feinem pferbe abfteigen unb mit ber (Seißel, ber

Pflugheber mit ber Heitel, bie IDeiber mit Spieß unb (Säbel,

bie £janbwerFsleute mit ihrem IDerFjeug, ber Künftler mit bem
Seitengewehr unb ber I?ol3?nedjt mit ber £jacfe ba3ulanfen unb
eins bas anbere um3ubringen fudjen.

73. 21uf bem IDalferfelbe wirb eine Schlacht gefdjlagen

werben, in ber es fa^recflid? ffergefjen unb fein €rbarmen fein

wirb auf beiben Seiten ber Streitenben. Brüberlidje £iebe

wirb Feiner mehr Fennen, weshalb bas Sd?wert entfdjeiben unb
Unglauben unb 3rrthuw ausrotten wirb.

7<$. Wenn über Deutfchlanb bie hoffte Hott? hereinbricht,

erwägt Kaifer Karl 3U neuem £eben, fammelt fein (Befolge

unb 3ter>t an ber Spifce besfelben aus bem Untersberge hin

3itm großen tDalferfelbe. Dort angeFommen, hängt er fein

ZDappenfdjilb an einen bürren 2lft bes Birnbaums, ber oft

perflucht unb abgehauen, bodj immer wieber naef/wuchs. Dar*

auf erfdjaltt fein fjeerruf burdj Deutfa^lanbs weite (Sauen nnb
alle treuen Deutfdjen eilen, fidj unter feinem Schübe 3n

fammeln. 21ber aua? alle Jeinbe Deutfdjlanb unb Diele feiner

eigenen Söhne werben ftdj 3ufammenrotten, mit großer fjeeres*

macht ben Kaifer angreifen unb ihn unb feinen Anhang 3u

vertilgen fuchen. Damit wirb eine fc^rcefIid?e breitä'gige Schladt

enibxmnm, 3U ber alle IHämter, IDeiber unb Kinber 3ulaufen

unb mitmorben werben. Die (Erfa^lagenen werben £?ügel btl-

ben, bas OZrbreid? wirb nicht mehr bas oergoffene Blut ein3u-

faugen vermögen, es wirb ben Streitern in bie Schuhe laufen

unb bes ^a\tins unb ITTorbcns wirb Fein <2nbe, bis am 2lbeub

bes britten (Tages alle fremben unb einheimifdjen (feinbe

Deutfchlanbs gebemüttnget, erfdjlagen unb perntchtet finb.

Über bas blutige JDalferfelb wirb t>om fjohenftaufen nodj bie

Sonne ihre fdjeibenben Strahlen entfenben, wenn von bem
großen ibahlplatje ber Kaifer mit feinem ^eere gegen Sal3»

bürg sieht, beffen alte Burg einft geuge war feiner Der3Ücfung
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unb §euge ijt feines Sieges unb feiner fjerrlichfeit. Die (D^ore

ber Stabt werben 3» enge fein, um bie Senaten ber Streiter

etn3ulaffen, bie Bäume berfelben 3» Wein, fie 311 beherbergen.

21m fommenben morgen aber wirb ber Kaifer mit allen BU
f^öfen, <fürflen unb (Eblen ber IPnnberhalle nnb feinen tapferen

f^eerfcharen im ^o^en Dome 311 Sa^bnrg ein feierliches Dan!»

nnb £obamt halten, ben ewigen ^rieben perfnnbigen unb feinen

ZTadjfolger, als (Erjten bes neuen Kaifergefchlect/tes erwählen.

75. c£in furchtbarer Krieg wirb fo fdmell unb unoer»

mutzet losbrechen, bafs ber Bauer Pom 2fcfer weg mit ber

pftngfcfcar, unb bie Bäuerin Pom Qerbe weg mit bem Küchel»

fpitj ins (Sefedjt frühen werben. Diefes bauert jeboeb, nicht

lange; ber Bauer wirb 3urücffehren unb feine Sugjtiere por*

wärts treiben unb bie Bäuerin bie noch unfertigen Kücheln

aus bem brobelnben Schmale 3um Ittittagmahle fertig badfen.

76. Diefcr Krieg u>irb fo plörjlich fommen unb porüber*

gehen, bafs, wenn jemanb 3wei Brotlaibe auf bie flucht mit»

vadt unb es fällt ihm einer bapon 3ur (Erbe, er fleh ja nicht

mehr §eit nehmen foll, benfelben auf3uheben, fonbern mit

einem einigen baronlaufen foll; es wirb ihm biefer (Efspor*

rath auch hinlänglich genügen.

77. €s werben fo piele IHannsleute bei biefer Schladt

baraufgehen, bafs bie IDeibsleute um einen Stuhl raufen, wo»

rauf jemals ein Klarxn gefeffen.

78. Solange rupft unb 3aust ber große Doge! bie fleinen

Pögel, bis fie fid? ©erfammeln unb ben großen gan3 unb gar

auffreffen.

79. 3n ben legten (Lagen wirb ber tfntichriß erfdjeinen

unb ptcles unb großes Unheil auf €rben anrichten. (Er wirb

nach einigen pon einem alten tüeibe geboren, nach anbtxen

aber geht es mit feiner (Entftelmng auf folgenbe IDeife 3U: (Ein

fjahn, ber fteben 3ahre alt ift, legt in einen ffloorgrunb ein

(Ei, baraus geht ein £tnbwurm tyxvox, welker anfangs in

ben Klüften nnb Kellern feinen Aufenthalt nimmt piö^lich

aber fommt er unter einer ^afelftaube tyvvot, perwüflet

Dörfer unb Stäbte unb pergiftet alle Hlenfchen unb (Ediere.

(Enblich fällt einem ITIäbchen ein, ben furchtbaren £inbwurm
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<ni3ubeten, um von ifym Derfcfyonung 31t erlangen. Da per«

wanbelt fid? bas Ungettjüm in einen bilbfdjönen 3üngling,

bem fein JTläbdjen wiberftefyt unb ben alle HTänner fürchten

unb ftd? besfyalb 3» ifym gefellen. Zinn 3tetft et mit feinem

Ungeheuern 2In^ange von £anb 3» £anb, wobei feine Scharen

fceftänbig anwadjfen. €nblidj forbert er fecf, bafs alle (Sott

tm Gimmel unb bie Beligion abfdjwören. tDer ifjm wiflt0

gefyordjt, ber tjt fortan fein begünftigter (Benojfe, »er aber ftdj

weigert mit 3U ffodjen, ber wirb unter graufamen Ittartem

ums leben gebracht. tfber lange bauert 3um größten (Sind

bts 2(ntid?rißs ^jerrfdjaft nidjt. (Es 3ief?t (Elias mit ben Scba-

ren ber (Engel n>iber it)n aus unb ftur3t ben Überwunbenen
ins DTeer.

80. Sobalb bie Seiten erfüllt ftnb, fommt £ncifer r>on

feinen Ketten los unb reißt bie gan3e IDelt mit ftd? in XDnt^

Allgemein if! ber (STaube perbreitft, bnfs im 3n^ern ber J3erge unermefs«

fici^e Sd?äfte an (Solo, Silber nnb €belftetnen ruften. JTtYiljoIogtfd? bebentet ber

Sd?nfe bas <5oIb unb Silber bes Sternenhimmels. (Setter unb gelben ftnb

feine öeftfcer, $n>erge unb ttfiere feine W&dfttv, Ulan glaubt, bafs ber Saytfe

pon felbji rftcfe, b. 1). ber €rboberjtoä>e ftä> nähere; $ur beflimmten geh —
alle (leben 3g1?** — er bann oben, tritt in ben mannigfad>ßen formen
sutage, als ©olbqueHe, ©olbfoijlen, <5oIb3atfen u. f. vo„ unb fann bann gehoben
-werben. Dasu ift 5ttllfd?n?eigen unb Unfcfjulb erforberlid?.

So ifJ ber Untersberg nad? ber 2Tteinung bes Dolfes in feinem 3nnern
ganj ausgehöhlt, unb große paläße, Xirä?en unb Klöfrer, forole anmutige
<Mrten, fpiegelhelTe (ßneflen unb tylgel oon ©olb unb Silber befinben ftö> in

4>emfelben. Kleine OTdnndfen beu>aa>en bie Sdjäfce.

8*. 3m 3aljre 1753 gieng ein gan3 mittellofer, beim fjof-

wirt 3U St geno fhljenber Dienftfnecijt, paul JXlayt, auf ben

Untermberg. 211s er unweit bes Brunntt^ales faß bie tfalbe

Xjölje errei^t fyatte, fam er 3U einer Steinflippe, worunter ein

£}änffein von glän3enbem Sanb lag. 2Ius Dorwifc nalmt er

Don bemfelben eine probe mit ftdj unb füllte alle feine (Eafd?en

oamtt an. Poll freube wollte er bann nadj Qanfe getreu, als

plötjltdj ein frember JTTann oor feinem 2lngeftdjte ftanb unb

fort.
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fpradj: „Was trägP bu ba?u Vot furcht unb Scheden blieb

xhayr Pumm unb ftarr r>or bem manne fielen. Der frembe
ergriff ifpt, leerte ihm bie (Taften aus unb fagte emfr unb

Preng: „3et$t gehe nimmer ben alten tDeg 3urücf, fonbern

einen anbern, unb fofern bu bieb, ^ier triebet mirp fehen laffen,

midi bu ntdjt mehr lebenb bavon Forumen."

Ben guten DienpFnedjt ret3te unb freute bas (Solb unb er

befdjlofs baher, ben Sanb nodj einmal 311 fudjen. (Er nahm
einen gut bewaffneten Kameraben mit ftdj; jebodj es mar um»

fonß. Der 0rt mar nicr/t mehr 3U finben.

82. 3n eben biefem jähre gieng von Sa^bnrg eine Kräuter»

fammlerin auf ben Untersberg. 211s fie eine geit lang fo um»
hergeftiegen, fam jte 3U einer Steinmanb unb fanb bort grau»

f<f/mar3e Brocfen, bie mie Kohlen ausfahen. Sie nahm bavon

etliche 3U pdf unb fat^, als fie nad? Ijaufe gekommen mar,

bafs biefelben Flares (Solb enthielten. Sie gieng alsbalb mieber

hinauf auf ben Berg, mehr baoon 3U holen, fonnte aber trotj

allen Südens ben ©rt uid^t mehr finben.

83. (Ein anbermal rerfpätete fidj ein ^Jo^mei^er auf bem
Berge unb mufste fein ZTadjtlager in einer ^ö'hle fudjen.

Ruberen (Eags Fam er 3u einer SteinFlippe, aus melier glän»

3enb fernerer (Bolbfanb h^abriefelte. XDtil er nun Fein (ße-

fcr>irr bei fidj r^atte
, gieng ber fjo^meiper ein anberes tttal

hinauf unb fetjte ein Krüglein unter. Unb als er mit bem
angefüllten Krüglein hinmeggieng, fah er unmeit biefes (Drtes

eine (Ehüre {ich öffnen, bureb, bie er flaute, unb ba Fam es ihm
gan3 fo por, als fehe er in ben Berg hinein unb barinnen

eine befonbere tPelt mit einem (Eagesltcht, mie mir es haben.

Die (Ehüre aber blieb Faum eine IHinnte lang offen; als fie

3ufchlug, häHte es mächtig in ben Berg hinein. Sein Krüglein

hat er Pdf all3eit angefüllt nad? fjaufe tragen Fönnen; nach

feinem (Eobe aber ijt in bem (Bolbe Fein Segen mehr gemefen,

unb obgleich feine (Erben nichts baoon perfchmenbeten ober

3um Böfen gebrausten, pnb fie bodj barum geFommen unb
gän3lich uerarmt.

8^. (Ein anberer ^o^meiper, Hamens fjanns (Sruber,

Bürger unb (öapgeber 3U Saljburg, faß einp am Untersberge
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<iuf einem grünen plätten, ©e^elfrte fein mitgebrachtes Brot,

tranf von einem Brunnen unb falj 3U, nrie feine £?ol3?ned?te

arbeiteten. Da öffnete ftdj auf einmal 3unäd?ft ber fieinernen

Xüanb eine (Djüre, ein IHönä} trat heraus unb nrinfte breimal

J>em (Srnber mit ben IPorten: ^annsl geh herein." 21ber ber

f^o^metper getraute fid? nidjt unb gieng ntdjt hinein. Da Der*

fpradj ttma ber Ittöndj bie golbene Kette, bie er am 21rme trag,

menn er fommen motte; (Sruber aber ermiberte: „<5ib mir
itur ein (Slieb pon ber Kette, fo bin id? es fdjon 3ufrieben;

Innern gelje idj jebodj nidjt, benn idj fürdjte midj." Da rifs

ber HTönd} brei (Slteber von ber Kette ab unb marf fte bem
Ijo^meifler in ben fyit, roobei er fagte: „£afs biefes unter

brei (Tagen niemanben fefyen unb fei frolj, bafs bu fte gerabe

in ben X?ut aufgefangen i\aft; benn märe ein <Slieb baneben

gefallen, fo mürbejfc bu betn gan3es £eben mir nidjt entfommen
fein." XTadj biefen IDorten gieng ber ITtöndj mieber in ben

Berg Einern. Bei ber (Öffnung ber (Etjüre aber fonnte <5ruber

«inen flüdjtigen Blitf in bas 3nnere werfen unb es mar itmt,

als fälje er in bem Berge einen neuen fjimmel unb eine neue

IPelt. gnrücfgefeljrt 3U feinen Knedjten, e^äfflte er ifmen bie

<£rfa>einung, fdjmieg aber t?on ben golbenen Hingen, bie er in

feinen Hocf gefterft Ijatte unb brei CCage »erborgen tjielt. 21m

rierten (Tage unterfudjte er felbe unb fanb, bafs fte r>om fein*

ften (öolbe feien unb z*l4 pfunb mögen. Später gieng ber

^ol3meifler mit feinen Knechten mieber auf ben Berg, um bie

Ct|üre 3U fudjen; fie fanben aber felbe nidjt mefjr.

85. 21m 3o^nmstage famen 3mei Jjirtenfnaben, tnbem

fle jungen Dögeln nadjftellten, an ben Untersberg unb fanben

«inen Reifen, in meinem eine (Efjür geöffnet mar. Sie giengen

hinein unb fa^en 3mei große eiferne (Ernzen flehen, ©on benen

«ine offen unb gan3 mit (Solb gefüllt mar. Die Knaben

griffen fyafHg nadf bem (Solbe unb füllten bamit ifjre Brot«

fäcfdjen. 21uf einmal murbc es itmen in bem fyalbbunflen

Haume untjeimlid? unb fte eilten ba^er fd?neü 3ur (D^üre hin-

aus, meldje ftc^ mit lautem Kradjen unb fo rafdj hinter ifmen

fdjlofs, bafs ber Sdjutjabfafe bes einen ^irtenfnahen 3urücFblieb.

Das <5olb aber brachten fle glücflidf ben erfreuten <£ltern tjeim.

Digitized by Google



- V -

86. Ceonharb Bürger, IHüller 3U Sa^burg, traf etnft ein

Bergmannchen unb eine roilbe ^rau auf bem Untersberge an.

Pas Bergmänncr/en l^ieb gerabe mit einem Jammer in ben

Berg, moranf lauter ßolbfanb tjerausriefelte, mit meinem fdjon

eine 3»ei Diertel t^altenbe "Kawnt gefüllt mar. Die roilbe fron
roinfte 3mar bem Bürger, näher 3U fommen unb f^ätte iim

roahrfcheinlich befchenft, aber er getraute ftdj nicht unb gieng

fori Das Bergmänndjen gab ihm aber bennodj eine Kante

von einem (Ebelftetn, an bem er fein Ceben lang genug r>atte.

87. 3n ber tlähe eines fjügels fahen einmal 3»ei §oly
fnedjte Kohlen in ber Sonne liegen. Der eine fyob fünf, ber

anbere brei baoon auf. IDähreub fte weiter giengen, marf
Unterer feine Kohlen in einen fleinen IDeifyer, an bem fte

vorüber famen. Kaum roaren biefelbeu ins IDaffer gefallen,

fo färbte ftdj biefes golbartig. Der anbere behielt feine

Kohlen unb als er nadj Qaufe fam, maren fte reines <5olb.

Der letztere Ejo^fnedjt gteng 3u>ar roieber 3nrncF, um fid?

anbere Kohlen 3U Idolen, fanb aber ftatt berfelben nur Rattern

unb Schlangen, cor benen er fdjleunigft bie^ludjt ergreifen mnfste.

88. <£s ijt nodj n\d)t gar fo lange tjer, ba fam Sebaftian

vfletfdjer, Sdjenerbauer 3u 3ager, an ben Untersberg unb fah

ba an einem felfen lange <&olb$adtn herunterhängen. <2r

uerfne^te etwas baoon ab3ufprengen, aber ba fte mit ber fjanb

nietet los3ubredjen maren, gieng er nach fjaufe, um eine Qacfe

3U holen, legte aber corher noch einen grofjen Steinhaufen

3ufammen unter ben Reifen hin, um bie Stelle nicht 3U oerfehlen.

211s er mit ber fjaefe roteber 3urücffam, fanb er 3mar ben Stein«

häufen, aber bie <Solb3acfen maren nirgenbs mehr 3U erfchauen.

89. Dor fehr langer geit unternahmen mehrere Bauern
einen fleinen Spa3tergang an ben naheliegenben Untersberg.

<Es mar bereits etmas bunfel geworben, als fte hier anlangten.

Sie bemerften oben eine luftige <5efellfchaft, bie ftd? mit Kegel-

fchieben befdfäftigte. Sie giengen ben Berg hinan unb waren
gefomten, mit ihnen 3U fpielen. Oben angelangt, erblicften fte

niemanben. Sogleich erinnerten fte fid? bes tytz roohnenben

(Seiftes unb einer oon ihnen rief ihn an, er möge fte be-

fdjenfen. piötjlidj erfdjien ein grau gefletbetes IHännchen mit
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ftlbermeißem B^aaxt, ber einem jeben von ifmen einen 3temlidj

großen BirFenbnfcfy gab. Sie nahmen ilm an, aber nur einer

bebanfte ftdj. 2Hs fte am Bergabfjange ftanben, fingen fte an

3» murren unb warfen iljr unanfefmlid?es (Sefcfyen? meg.

Bloß ber, meldjer ftdj bebanft f^atte, behielt es. (Er Farn nadj

fjaufe unb marf es hinter ben 0fen. Seine Kinber griffen

doH ^renbe barnadf nnb pertfyeilten es. (Es mar bereits

tfbenb gemorben unb bie gan3e Familie begab jtdj 3ur Hufje,

bas (Seiftergefd?enf aber lag am Boben in ©tele Stüde 3er«

riffen. 2Jls ber Bauer frühmorgens bas Bett perlieg unb bie

Sonne tfjre erpen Straelen in feine Stube fanbte, erb liefte er

am Boben etmas Sdnmmernbes. (Er fjob es auf unb fiefje ba,

ber unanfefmlidje BirFenbufdj mar in (ßolb t?ermanbelt mor»

ben. Doli ^freube eilte er 3U feinen IHitgenoffen unb erjagte

ilmen, mas gefdjeljen mar. Pergebens mar aber tfjr Suchen am
Slbfyange bes Untersberges, baslDeggemorfene mar uerfdjmnnben.

90. (Ein Sölbner madjte fid? einft auf ben XX>eg 3um
Untersberge, um bafelbft tt>ur3eln 3U fudjen. Ülit bem 2lus*

graben r>on folgen befdjäftigt, führte er mit feinem Spaten

fo mandjen FrSftigen Streid? in ben fteinigen Boben, als plöfc«

lid? ein großes Stncf jtdj losmacht unb in bie (Tiefe nerfinFt

Durdj bie entfianbene (Öffnung fd?auenb, fic^t er 3um größten (Er-

ftaunen eine neue IDelt, bie geheimen XPunber bes Berges

feinem 21uge bloßgelegt. IDie burd? eine 3»eite Sonne mar
biefer nnterirbifdje Haum glän5enb erleuchtet, (Quellen riefelten

mit (Seräufdj über ^els unb Stein unb bie (felsmclnbe Inengen

bis in feiner nädtften Häf)e roll oon Smaragben, Hubinen unb
Diamanten. 21ud? UXännlein bemerfte er meiter nnitn, bie

(Solb unb Silber flopften. 2(Is er bas (Solb fo fdummcm
unb ftdj ben reichen Schäften fo nalje fafy, ba fafste ilm bas

Verlangen, aud? baoon 3U befttjen. c£r ftreefte feine Qanb rftn-

ab unb griff nadj ben (Ebeljteinen; bod? plöftlid? Derfcfymanb

bas (Sefetjene unb als er bie fyanb 3urücf3og, In'elt er Patt

bes gefjofften Sdjafces nur IPu^eln in berfelbcn.

Budjbrucfcrei 3ulius KKnttjarbt, Ceip3ig.
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